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gebet 93anb ift ctttjcfn tauflieft.
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3tt$ott 6er etf(0ieitettett 24 3$a»&e.

«leifirSu 9., »ieSerlofmng in St.»onungo.

8rentaiu>, Seilte vomi Proben

ftafperl unb bem fdjönen «Innerl.,

«mint, «. B., »er tolle 3nbalit* auf Sott

fflatonneau.

$offmam». (f. ff. »a« fftaulein Bon

Scubero.
8. 8b lierf 8.. »ie ©einölbe.

»rnnobr, <L ffr., »et leite

Stifter Brigitta.

SBolf. «f.. »et Stern bct SdjönbttL

3. 8b. »ed, 2.. »e« 8eben» Ueberflufe.

«(Benborff, 3- B., »ie ©lürfärüter

©ibmomt, 9.. »ie fatf|Oliid)e SRüble.

»tHer . ®., SRomeo unb 3ulie auf bem »orle
4. 8b. Skftbotb, »., Srrmiidj'öri&e.

$auff, SB., «bantofieen im feremer 5Rotb«.

feller.

ftinfel TOargret.

flRdrilr, C, Kojart auf bet SR etje nad) $raß.

5.8b.ftüpifdi,*.,&n(larneoat«feJtauf31^ia/

fiobmann, ff., »iettntftfribungb. fiodjtirä.

3»mtrmann, Ä.. »er Rarneoofunb bte

Somnambule.
<HriHparjrr< ff., ler arme Spietmamt.

6 8b. ÄTufe -a« 3lBrWf*e Rreunbfdiaft

WaQ\ C. B., dine fromme Singe,

SHeifrner, »er SRüHer com $8ft.

«rlmm, »a# Srinb.

7 8b. Q»ottbelf,3.,»er<Rotarinbet Salle

Muerba*, 8., €ic ©e^i^te M JHetbetm

Ben 8udj*nberfl.

SBUbronbt. 91.. fto&ann Cblerio).

6. 8b. Spinbter, 0.. Tie (Snget.öbe.

Wiefjl, 83. 3örg SJhiden&ubet.

«ompeit. 8.. «ine Berlorene.

9. 8b. fRrtcb. SR., SRammon im ©ebtrge.

SDletjr, »er Sieg beS Sdbmad)en.

Storni Ib-, «ine Malerarbeit

10 8b. edjreöoogtf. Samuel Brinf'l te|te

2iefc*6g(i:f)id?te.

HlerW, SB., ©err Don Sailen,

©ttfbmüller, tt« ift niajt gut, bafj bet

TOenfd) allein fei.

lt. 8b. Mbltr, fi. «., »ie brei

ilfmoMe, »et tobte ©oft.

ftartmimn. 9»., »a* ä*Id6 im

Kfirnbcraer, ff., »er »ra$e.
12 8b. QMtWf, »urt »on HOppmgtn

18. 8b. SDiasoc H., »er SRalangcr

U. 8b. ftopifrf), 91.. »er
SetoalB, ff., »ie »ante.
2i3tdjrrt %nfaS unb ©rita

15. 8b Ramlingen non CEnfe, II. 1t, Weis

unb Siebe.

Sugler, ff., »ie Sfncantaba
föallner ff., »er arme 3oin
edjürfing, 8., »ie Scbroefter.

16 8b. SQ., ff. B., liJcmuttj unb Se(bftfucf)t

CMdmib, Wobrenfranjel
»ineffafle, 9. 9., »er Strtetbaft

bloqucttc O.. »ie S4langent9nigin.

n. 8b. C^amiffa, 8etet SälemibJ'l
munberfame ©ef<bi4te.

Rinfel 3., 3JtufiJalifa)e Crtbobo^f.

^enfe, f., »er SBeinfcüter oon

18. 8b. Saftarr, SB., »ebora.

flurj, »ie beiben »ubui.<

19.8b €T4efer. 8., »ie »ümeie ober bie

Ceiben einer Königin.

Xtfdje JB., »er «ntenpiet.

6<f(efftf, 3. 8., Jugibeo. J.
Ölümer, C. B., «ei* ju ttf* unb arm j u

arnt.

20. 8b Sternberfl M. Scfjotaftifa

QJroffe, 3„ Better 3fibor.

8ttbn>ig, 3., »a8 ©erimt im ffialbe

81 8b. ^atm, ff.,
»ie TOarAipon.8ife.

«erftarfet ff., ©enr.ets^aufen-

»rann, 3. B. »er ©ebirggpfarrer,

©olb«mmer, 8., |>odjieitfina(fjt.

, Sluf SBieberfeben.
' (3ofob Cforofnufl), »a« lefcte9)aftBe,

5Kfö)t

\, Wotof ber »etrut.

22. 8b.

Nabelt; (f.. CHne Wäo>t:

28. 8b. fftel», 0., »a« etfüttte 8erfpre<ften.

öatffänber, ff. SB., 3"** *Jiö*te.

£äifbrrmutb. 0.. Streit in bet fiiebe unb
8itbe im Sttett.

Horner, f»., »et Säugling.

U. 8b. 8»rm, $. 8«tibeJ««iut), «n

'»toVe^Sü?eSoffI
n

i^ffr. »ie 3ub*n.

bu^e.
Biegfrr, ff. SB.» Saat unb «tnte.

Satfjer-SKaf o4, Ion 3uan bon Jfoümeft.

* |ttfamm«n 86 ItotieUen.
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Seber Stab ift rln>Wn fäuflicf).

(Sebunbenä** l, - ,| 24 Bände.
'

[«rofd)ut -. 80

)

1

^tc Mflcjffrtftt flauen bf^ritftnfn bie ftänbe, inweldifn bie bctrrffenben 9?ocellen entfetten finb.

WlrrM, S3^ fxrr ton Saden. lü
Wnboli, CP. # Sine 9iadtf. 22.

«mim, W. »., Xer tolle 3nonIibf auf Bort
Siatonnean. I.

Huerba«, 8., Xie QJcfdjidjte bei lietljetm

bon ©udirnberg. 7.

©ertftolb, ff., 3rrwiid).gri{jf. 4.

Brentano, (f., ©rldjidjte com brabeu Aaiocrt
unb bem fdjönen «Innerl. l.

Ghamiffo, Ä. »., $rter Sdjlrmif)!'« tounber'

Jame Q»efd)id)te. 17.

thitffau». (S. o., Xer Strietbaft. »6

Xrofie.$ül$t|of?, 81. ffr. Xie 3uben-
budje. 24.

(gicbeiiborff, 5. Xie ©lüdärttter. 3.

8r«j, 0.. Xa# erfüllte Berfprcdicn. 23
«II, £ (Kne fromme fiüge. 6.

tyerfiäder ff., ©ennetfljaufrn. 21.

«Hiümcr, <S. 8ieidj «,u m± unb arm ju
. arm. 19.

©oer&e, 3. 933. t»., Xie neue SRrlufine. 1

«olbnmmer, £od)jeil«nad;t. 21.

, Wuj Sflicbrrjeljrn. 21.

öottfjelf, 3* Ter 9lotar in ber Sattt. 7.

, Jiurt öon Göppingen. 12.

«riflparArr, ff., 2er anne Spietmann. 5.

(Drimn, Sa« fiinb. 6.

«roffe, 3., Bett« Oftbor. 20. .

.fcadlänber, ff. SS., Sroei «Kädjte. ^3
fialm, ff., Xte »Jarjipan4'ife. 21.

fiartmann, SR.. Xa*Sd)loB im ©ebirge. 11.

£auff, itf., Bbantafieen im Bremer
feiler. 4.

$etjben, ff. Xer graue 3ofifl 13:

ßenfe, Xer JüJeüifjüter con 9Jieran 4 17,

$Ö?rr, tt„ KoUf bet «etrut. 12.

$offntann, «. ff. $ , Xae fträufeirf ton

Stuber^. I. __- , («2.

4?oItti, ft. *4 OTufime-Cieutenant '(Saloöpej.

Horner, Xer Säugling. 23.

3mm ermann, Xer »arnebal unb bie

Somnambule. 5. ,
fiäbler, 2. SB., Xie bret £djiueftern. Ii.

,

•eßer, {Romeo u. 3"l« o«*t X&ttf. 3-

«irtfet Ö> , Margret. 4.

Aiiifcl 3-, 9Rufitalif*e Grtfcobor-e 17.

ÄI ei ft, Xie Bcrlobung üt St Xomingo 1

flompert, 8., 5ine Verlorene. 8.

Hopifm, «.» Cin ttarneocliM« ouf 3i<f>«>-

. Xer Xräumer. 14.

flrufe iRorbifdje 3reunbidjaft. C

Miinlcr, ff., Xie 3ncantaba. IS.

Siuinbcrgcr, ff„ Xer Xrad)e. II.

Aurj, .5»., Xie beiben Xubu4. 18.

£en>alö, ff., Xie Xante 14..

Sobmann, ff., Xtettnlfcftcibuiiab fiodjfirdj. 6.

fiorm, b i\ Sanbedniditn;, vin pbefigei

ffräulcin. J!4.

Üubreig, 3., Xa* öeridit im SBalbe 20.

ÜUeiftnrr, VI., Xer TOüUer com $öft. 6.

anenr, m., Xer Sieg tti Sdjmadjen. j».

SüJörifr, (S„ «JJojari auf ber91eifenad) $rafl. i.

2)}ü8at, H., Xtr OTalanger Siorb. 13.

iüiuaer, «3., Xebora. 18.

»4?t£t)ler, M., Xer ^Iüct)tling 13.

Warte, (3afpfc aorcinu«;, Xa* Uftte
bNed)t. 21.

Neid), «Di., OTammon fm ©ebitfle. 9.

Wieljl, S53. 36rg Wutfeujiuber. 6.

ÖloqMclte C , Xie 3d)langentöniain. 16.
IHumotjr, C. ffr., Xer U*te SaceOfl. i.

6adier.aj?aforf), Xon 3uan con Äolonea. 24.

Sdjefer, S., Xie Xünjßfe ober bie fieiben

einer fiönigin. 19.

Sdjeffef, 3- * . 4jugibe». 19.

Sdjmtb, TOobrenfranjel. 16.

©djrenooflef, Samuel Brint'4 le^e Siebe«.

geid)id)le. 10.

Smucfinfl, Xie Sdjioeftrr. 15.

Spinbltr, a.. Xie (ingelfaß. 8.

Stcrnberfl S. c , Sdjolaftifa. 20.

Stifter V., Brigitta. 2.

Storm Zip., ttine Malerarbeit. 9.

Xefme SCÖ.. Xer ttntenpiet. 19.

Xied" ß.. Xie Öemälbe. 2.

— Xe« Ceben* Ueberflufj. 3.

Xraun, 3. c. J)., Xer Ofbirqdpfarrer. II,

Üiarnti.igcn DOtt linfe, ft. »., ffleij unb
7£iebe. 15.

fffi., ff. ti., Qfemfitf) unb Setbftjudjt. 16.

lü'albmüaer, 4K , S* ift nitfet gut, tafj ber

2Renfd) allein fei. 10.

Saliner ff„ Xer afme Oofn. 15.

äUidiert (f., Änfaä unb GJrita. 14.

«ÜMbrndiin, «.» Xie !atf>oIifd>e Wlü^fe. 8.

BJilbranbt, » Sobann cv.ti-.it. 7.

JBilb Ciure Sfleje finb niebt meine Wege. 22.

äl'ilbermuti). D., Streit in ber fiitbe unb
Siebe im Streit. 23,

2Bolf. 91., Xer Stern ber ScfjSn^eit 2.

Siegler, ff. fffl., Saat unb ernte. 24.

fttioffe, Xer tobte «aft. U.

gufammvit 86 %\ovellen<
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SSerlaa, öon "2t. ftfbcnBourß in ^Hüurficn uub Seidig.

auf cÄctife unb <£. ^aiftiter.

Seber 33anb ift eingeht fäuflitf).

(Slrrtaiir flebuubeit. j; iei3 per «Honb l 9Jt.
j

^aul §et)fc führt biefe neue Serie mit folgenben Korten ein:

„Der Dentfcfyc Zfoi>eUenfd}at;, r?at in feinen 24 Sänben
eine anfefmlidje SabJ pon ZToocilifteu Der £>erganaeub,cit unb
(Segenmart oerfammelt unb einen Ueberblicf über bie reiche

(Ernte auf biefem ^elbe ber Did>tung gewählt, ber, wenn
mir uaa? bem (Erfolge fdjließcn bürfeu, bem großen £e|'e-

publifnm mie all ^enen, *>ie fia> äftr?ctifrbcu unb litcrar*

rn'ftorifd?en Stubien mibmen, gleid? tr>iWommen mar. Per
(Tob bes einen Herausgebers, beffen ausgebreiteter Kemitniß
unb feinem btebterifdpen Sinne bas lluteruernncn fo t>iel ncr*
baufte, hemmte bamals bie .fortfetmug, erje aua> nur bie

nambafteften unter beu 3eitgniöffifd)eu (E^ärjleru fämmtlid?
311 IDort gefommeu maren.

So mar es mir gar ermüufd?t, burd? beu Hjmjntrirt eines
jüngeren frennbes, ber feibft als HoocIIift fta> tjcrDorgetrjan

unb 311 ber gleiten füuftleri|"a>eu (loufeffion, mie mein rcr-
ftorbeuer ttjeurcr Gefährte, ffd? befenut, neuen Hlutr? ^ur
^ortfürjrnng uuferes llutcrnermiens $u geminneu. Denn
baß in3iwfd?eu bie Scbmierigfeif ber SlusmabJ mie Das (Sc-

fütjl ber Derantu>ortlia?feiM*td) errjeblid) aeftriaert rjaben,

muß auf ben erfteu Slirf einleucr/ten. Pielfädie, "rein äuner-
lid?e Umfräube, oor Altern bas mafienfjafte' Umtfcbaxeifeii
ber JPodjenfdjriften, tjabcu bie Sdiaffensluft auf biefem <ße*
biete ins Unabfefjlidie rermerjrt; unb ba oou beu fd?on per*
ftorbeneu Did^tcrn nur noa> meniae in jenen 24 täuben
fehlen, ftet^eu bie Berausgebcr fa|Vausfd?liefciid? irjren mit*

V I
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lebenben £olIegen gegenüber, benett geredjt 311 werben felbft

bei bem reblidjjien IPillen nid?t immer eine Ieid?te Sadje ifi.

£}ier fei nun oor 2lüem erflärt, ba§ bie 2Jufnatjme in

ben Heuen Dcutfdjen noDellenfcfyafc burdjaus nad> benfelben

(Srunbfäfcen gefa)efyen wirb, bie fcfyon bei ber erften Serie mag*
aebenb mareu. Unfer plan ift, bie 5d?a^!ammer merttnjoller,

erfreulidjer unb bebeutenber Dichtungen 311 nerüoüftänbigen.

Hub mieber, mie in ber erften Sammlung, fyojfen mir 3U be*

meifen, baß mir ben mannigfaltigften formen unb Stilen,

fobalb nur ein fünftlerifcfyes (Semijfen fia? in itmen offenbart/

olme Dorurtljcil unb Dorgefdjmacf freie i$aty\ laffen merben."

$>ie erfdnenenen ©änbc beä „toeuen 2>eutfd)en 9toücUenjdja&" ent»

galten

:

$aub 1 : Sirene öon C. Starflof. - Die 3rrei$erren tum ©emberiein
öon Klarte v. (Ebner «Cfdjenbad?.

JSdnö 2: 3ebf)ta'3 Zofittv öon S. mofentrial. — aHüurfjfjoufcn int

»ogetöberg üon <D. BläUer. — Sölätbuö öon fjans marbad?.

JJono 3: fficr? öon 3ba t>. Düringsfelb. — Die ftlnt bei* £eben§ öon
Hbolf Stern. - Der blaue Soleier öon 21. Sdföne. — 8Naria int

@Ienb öon p K. Rofegger.

Panb 4: {Reben ober Saltoeigen? öon ©tto Cubwig aus Hetdjenbaä?.
— öe$auberte ©elt oon C. Caijtner.

3*0 nb 5: $te Säule ber SBelt oon $ranj Dingelflebt. - @rete SRittbe
öon (Eb.eobor Fontane.

flanb 6: Xie $rairie am ftacinto öon Charles Sealsfielb. — Der
Wcrfinb üon Huguft Stlberflein.

2$anb 7 : Nu* bem Dagebudje eineS umn reruben Scbncibcr ßcfeilen öon
frauj treibe r ©auby. — Marianne öon $erbinanb 0. Saar. —
Die Heine ffieft oon Hubolf Cinbau.

|San> 8: Da« gfeuerfrllifr» PafütS-$affag'e<e öon ßeinrid? Sd?mib. —
Ter Uljrmnrticr bom i'ae be 3onr. öon Robert Sd}toetd>eI.

2Sa«b 9 : 55fr Detter matter mm ftranffurt öon $tan3 (Erantmamt. —
Die Dame mit ben JftvMg&tm öon <5. o. putliß. — S^ceaena
SUene ton lüilbelm >nfen.

2Sand 10 ajlenbei ÜHbbor öon 21. SernfJein. - Warntet* öon &
arraria

2Janb 11 : SBoanS if tau 'ne Srru fam ron $rih. Reuter. — £ntf Siinb-
finb öon Cubroig Ht^engruber. — Der -frnmlct ton Dutfeulum Don
Ridjarb Vo%. - Die ©efflibte eine«» ÖJenfeS oon (Dffip Sdjubin.

^Junb 12: DiebSgelftfie ÖOti 3ofepb, $rtebricb, Centner. — Der Srfimntf
beS 3r.£t öon Karl $ren3el. - Warf) bem beeren GJefeb. öon Karl
€mil5ran30s.
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Jlenbel (§Mot.

Von TL Beruftem.

SHenbcI ©tbbov. iRoüelle cm§ bcm $(einfebeu einer jübifcfjcu

©emeinbe. ScrUn, granj 3)uncfer, 1872.

«euer «Nownejifdjafc. SBb. X. 1



Wron 3)Qöib öcrnftein, geboren am 6. Styril 1812 in

$ansig, bejog in feinem bretjc^nten 3al)rc bie bamalä berühmte

Salmubfdmte JU gorbon an ber SBeidtfel, fe^rte 1830 nacf) Eanjig

jurüd, tt)o er feine tycologifdjen ©tubien fortfcfete, nnb ging 1832

nact) Berlin, um fid) unter bem bortigen Rabbiner nod) weiter au^

jubilben. «ber ba3 geiftige Scbcn ber §au£tftabt wirfte mitdjtig auf

ben £almubfd)ülcr, ber nun bor Ottern trottete, bie Süden in feiner

allgemeinen «Übung auffüllen. Wadj wenigen Sauren fd>n trat

et al« ©djriftftefler fjerbor, inbem er unter bem Warnen 21. Dieben*

flein eine Ueberfefcung unb Bearbeitung be3 ijofjcn Siebes (1834)

üeröffentlid)te, bie felbft in wiffenfdjaftlidjen Reifen Slnerfennung fanb.

(Sine 2lb$anblung über bie Dotation ber Planeten erregte Keffers

Wutmerlfamteit, eine anonym crfdjienene finansJ>olitifc$e ©djrift

„3a#en froWiren" (1843) erlebte mehrere Mitflogen unb galt bamafö

für ein 2Serf bc§ fiteren OTnifterS ü. «ßatom. ©einen Sebent

unterhalt erwarb er fidj als ©efifcer eines SefecabinctS unb einer

ücic)bibliott)ct in ber ©crjrcnftra&e ,
ju beren <Sinritf)tung ifjm SBili*

balb SUertS betytflid) gemefen war. 3m 3*$« 1845 9™nbete er

mit Dr. ©tern unb bem Rabbiner §olbf)eim bie berliner jübifdje

fleformgemeinbe, im SRärj 1849 begann er bie £>erau$gabe ber

„Urwctyleraeitung", bie nad) öier 3<^ren unterbrüeft warb, aber

wenige 2Bod)en foäter al§ „SoltSacitung" wieber in« Sebcn trat.

Seiter unb Mitarbeiter biefcä «latteS fanb er reiche ©elcgci^eit, bem

Digitized by Google



4 Ä. »crnftetn.

eckten Wutobibaftenjugc be8 SBelehrenS ju folgen. @r t^at bicä mit

unermüMidjer $lrbeit§fraft unb gro&em ©cfdnd; wie er fid) ben

tarnen eines ^fabfinberS für ben populär getriebenen ßeitartifel

erwarb, fo trat er mit Xalent unb (Srfolg in bie ^Reihen berer, meldte

eine gemeinoerftänMiche SarfteHung ber 9taturwiffenfchaften fid) jur

Aufgabe festen. 3>tc ©ebiegenfjeit feiner Äenntniffe auf biefem gelbe

befähigte lfm aud), med)anijche unb eteftrotcdjmfcfje ©rfinbungen ju

machen, ©eine naturwiffenfd)aftlichcn 93oIf3fd)riften §aben weite 93er=

breitung gefunben, finb wieberholt in frembe ©prägen übertragen

worben unb haben ihm oon ber Unioerfttät Bübingen ben Xitel eineö

3>octorä honoris causa eingetragen. Much auf bem ©ebiete ber $^i!o-

fopt)icr
ber «Religionägefdiichte unb ber Biographie ift er fdjriftfteflerifd)

thätig gewefen. 2lm 12. gebruar 1884 befd)lo& er nadj furjer Ärank

heit fein arbeitreicheä Sebcn.

$>ie geiftige ©runbfraft, aus melier eine fo bielfeitige, regfame

2;^ätig!eit erwuchs, eine empfängliche unb bewegliche ^antafie, r)at er

nur jpärtid) auf ihrem eigeuften gelbe, bem ber $id)tung, betätigt,

aber aud) t)ier wieber als 93ar)nbrcd)cr : er fchuf bie ©fjettonoüclle.

(Snbe ber breifeiger 3ahre oeröffentlidjte er in jübifct)en Äalcnbern bie

jwei Erklungen „SBögele ber 2Jcaggib" unb „SHenbel ©ibbor", unb

erft al3 fid) aud) a)riftlid)e fiefer bafür intereffirten, entfd)lo& er fid),

fic in 93ud)form ju ocröffentlidjen. $iefe (SntftehungSmeife ^at eö

oerfdwlbet, bag burd) nachträgliche Slnmcrhingen bem 93erftänbnifj

weiterer Greife ju fcilfe gefommen werben mu&te, zugleich aber oer-

lich fic bem Vortrag eine Unbefangenheit ber Haltung, einen beljag=

liehen %on beS boltften (SinücrnehmenS mit ben Sefern, wie Um nur

ein feines $ublicum§ fdjon fixerer ©chriftfteller anjufchlagen pflegt.

3n „SBbgele ber 9Kaggtb" ftcht baS eigentlich Scoöclltftifchc noch ftarf

^urütf fyntex ber blofecn ©dn'lbcrung oon (Sharafteren unD 3uftänbcn,

bie ©piadjc hat etwas SeanpaufifirenbeS, auch ftört ein tänbelnbeS



SRcnbcl ©tbbor. 5

Uebermafc öon ^crjigfcit, ©djönttjun unb ©efcfjcibrebcn, toa§ übrigens

literar4jiftorifcb nidjt ot>ne 3ntereffc ift, fofern c3 ^eigt, rooljer bic

©cftaltcn bcr 2luerbad)'id)en $orfgefd}id)tcn if)r fentenjicifeS SBefen

fjabcn. 3)ic öoüc ©idjcrljeit cincS eigenen ©HI3 gewinnt bcr S3cr=

faffer erft in bcr unten mitgeteilten ©efdn'djtc. (Sin §aud) urülteftcn

cjrifdjcn SBcfenS liegt über ben §au))tfcenen ber einfachen §anblung,

bcr Slbftanb jmifdjcn einer fernen, gliinjcnbcn SBergangcnfjcit unb ber

tfägüdjcn, ffeinlidjen ©egenroart bübet bie Quelle beS licbenSroürbigften

§umor§ unb ift juglcid) au§ ber ©ppre beä ßomifdjcn, ba3 ftdj fo

leicht an ba$ gehalten längftöerjd^rter Ättferfidjc (fingt, burd) einen

meifterlidjen ©riff ^inau§ge^oben , inbem ber @tolj auf bic ©erfunft

öon fönigtidjem ©cfdjtedjt in ber 2(nfnü>fung an ein jüngeres fjiftö-

TtfdjcS (Sreignifc eine Slrt Erneuerung feines SfbelSbriefS, eine frifdjere,

faftlidjere Berechtigung erhält. 9(uS ber bürftigen Enge be§ befrei

benften StafeinS treten 5ßcrt)ältniffe unb Gtyarafterc tyxüox, beren

fd)tid)tc ©röfje auf einzelnen &8$eptmfteit in ben füllen 9lett)cr beS

Ijofjen ©tilS hineinragt. SSürbe fdjon bcr Utnftanb, baß fn'cr ber

SluSgangSpunft liegt für bic ftobclliften beS ©betto, 2. Äom^rt,

©. $. Wofcntljal, (S. granjo«, toie anbererfcitS für jenen [jKJtfifäcn

(Sinidjlag in bie beutfdic ^orfgcfd^ictjtc, bcr burd) bie tarnen 93. Äucr=

bacb, ?Uef. SBeitt, H. ©ilbcrftein bejeidjnet roirb, bic Slufnafnnc be$

„3Kenbct ©ibbor" in unfern 9?ooeHen[d}a& $ur ©enüge rechtfertigen,

fo tritt aud) baüon abgefeljen bcr innere 5Beru) unb ©ctjalt bcr (Sr*

ääfjlung hiniänglicb für fieb fclber ein. 35afe bie I)umoriftifd)c 3)ar-

fteüung ^ic unb ba al^ufefr in£ Breite geraden fei , ift nidjt ju

leugnen, mir bielten un$ aber ntdjt für befugt, 2tenriidjfc biefer STri

&i befeitigen. ß.
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flMs mar an einem S)ien3tag ^cadjmittag, inmitten ber brei

V^t SrauertDocfyen *) , al£ ber @onnenbranb eine§ feigen

©ommerS in tieffter @$IummerftUIe über ber Keinen front*

men iübifcfyen ©emeinbe ruljte.

3)ie ©äffen roaren menfdjenleer. 3)ie Männer au§gc*

ttmnbert auf bie Dörfer nafy unb fern, um, foroeit fein

©enbarm fidf) bttefen liefe, mit ben dauern $anbel unb

Sßanbel ju treiben. ®ie grauen unb bie ftinber, bie eigent*

Iic^e Söefafcung be3 @täbtd)en£ in SBodjcntagen , matteten

ober ruhten im ©djatten ifjrer Keinen SBofmungen, too, beim

Langel atter ä)iünblid)feit $u biefer Reißen ©hmbe, min*

beftenS offene Spüren unb offene genfter ben (jerrfdjenben

®eift unbebingter Ceffentlicrjfeit fjinreidjenb befunbeten.

©elbft bie Jpüfyner auf bem SKarftpIafo, ber gefegneteu

(Stätte ifyrer erfolgreichen Nachgrabungen bon einem s))taxtt*

tage jum anbern, ruhten ftifl im ©onnenbranb, ein iegücrjeS

im aufgemalten (Sanbbette be§ ungepflafterten (£rbboben£;

fogar ber $afjn beS guten SSatfjtmeifterS, fonft ein Söilb un=

beftedtjlic^er Söadjfamfeit in ber ganzen ©emeinbe, brüefte

*) 8»»iföcn bem Saften ber Serftörung 3erufalem§ unb bem

Saften ber Verbrennung be§ SempelS.
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fjeute, fcfylummermübe oor bem £aufe be$ $errn *8ürger=

metfterS liegenb, ein Sluge ju unb begnügte fid) in ber all*

gemeinften Söeltrulje, mit bem anbern Sluge aufteilen ben

21bler anjufc^Quen, ber, Ijöfjeren obrigfertlichen (£f>arafter3,

über ber offenen amtlichen (£tngang§tl)ür fdjioebte.

Sin %$lid aber in eben biefe offene (£ingang£tl)ür tonnte

Seben, ber e§ be^roetfelte, überjeugen, baß bie toaljre Dbrig*

feit, wenn fte auef) jur ,3ett gerabe nict)t über bie ©emeinbe

macfjte, bodf) nicr)t gar fo fern fei f
baß man für ba§ ©emein=

motjl f)ätte fürchten müffen. SttedjtS im ©Ratten be§ ©in*

gangeS nämlidj ru^te fie in ber mürbigen ©eftalt be3 guten

SBadjtmeifterS, unb nict)t etma ungefcllig unb allein, fonbern

in ©efellfcfjaft fetneS intimften greunbe^, Sanfele filefmer

(3Jiufifant) , ber linfS im Sftaume be8 Eingangs fein #ager

aufgefcfjlagen.

Söenn e§ maf)r iftr
baß baS ©ebeifjen ber Obrigfeit nur

ein 2lbglanj be3 ©cbeifjenS aller Regierten ift, woran wir

gemiß nidjt jmeifeln, — fo bürfen mir un3 um bie Söofyl*

fafjrt ber ©emeinbe feiner ©orge Eingeben. 3)a£ $lntlifc

be£ guten SöadfjtmeifterS blü^t; bon bem fjerborragenbften

Steile bicfeS SlntlifccS fönnen mir fogar fagen, baß baS

SBlüfjen einem ©lüöen gleid^fommt. £$n $emb£ärmeln, ofyne

ben 3Wan9 ciüilifirter ^ofenträger, mit gelüftetem §ofengurt

unb böHig geöffnetem ^embfragen ft^t bie gute Dbrtgfeit

fcfjlummernb mit bem Mcfen gegen bie Söanb gelernt,

©egenroärtig f)at fidt> baS blityenbfte ©ebilbe if)re3 SlntlifceS

auf bie naefte ©ruft Ijerniebergefenft unb beftraljlt biefelbe

mit einem Sftofenrotfj, beffen SBärme ber Sunftmerfe cineS

$aul Seronefc fpottet.

©rmägen mir, baß bereits ber britte Xag in biefer Söorfje

bafjin geljt, feitbem unfeveguteDbrigfeit il)re<5abbatl)z(3dmäpS=

dfjen, al£ Tribut magrer 9teIigicmSfreif)eit unb ecfjter ©leidj=

Berechtigung aller Söefenntniffc , in 3uoenI)äufern genoffen,
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fo beutet bie ©ollblüte berfelben ficfyerlid) auf bie ©lüte

ber ®emeinbe felber unb legt ^eugnifj ab, baf$ fogar bie

2)reU2öod)en ntcf)t im ©tanbe fhtb, bie glücfütfje §armonie

ftören, bie immer in guten Regierten unb guten Plegie-

rem maltet.

©ei weitem meniger fjarmonifcf) ift bie &age feinet vis-

ä-vis. — hantele ®te{mer, linfS im §au§flur rufyenb, öer=

rätf) fdjon auf ben erften ©lief bem funbigen ©eobacfjter,

bafc er feme§meg§ bauernb ein 3nfaffe biefeS obrtgfeitlid)en

SKaumeS ift; unb in ber 3$ai
f er ift nur ein ©aft unter

bem ©chatten biefeä SDacf)e£, tuie er überhaupt fein ganzes

&eben lang nur ein ©aft auf ©rben ift. 6einem ©erufe

nadj bon ©emeinbe $u ©emeinbe manbernb, um auf ben

§od)}eüen aufjufpielen , ift er felbft in unferer guten

meinbe, feinem ©eburtSort, nur al3 ©aft in ben brei Trauer*

toodjen eingefefjrt, in melden feine $odjföeiten begangen

toerben, unb foo, gleitf) ber Jparfe an ben SBeiben ©abtylon'3,

fein ©aitenfpiel, feine gtebel, öerfiummt unb berftimmt in

ber ©tube feinet beften greunbeS, bc§ guten 2Batf)tmeifter§,

aufgehängt ift. 3fanfele Älefmer fdjlummert ebenfalls an bie

SBanb gelernt; aber fein $opf Ijängt balb über ber redeten,

balb über ber linfen 6cf)ulter; feine Slrme liegen eingefnieft

au feinem magern £eibe, a(S fjätte er felbft im (schlafe in

ben brei 2Bocf)en ©ogen unb gtebel in §änben; unb öon

feinen jroei ©einen — er ^at jroei unb ^toar bon berfcfjie-

bener £änge — ift ba£ fleinc geftreeft unb ba3 große ein*

gefuieft, ein maljreS ©ilb ber 2)i£t)armonie
f gegenüber bem

fiebern, fjarmonifdjjen (Schlummer feinet greunbeS, be3 guten

SöarfjtmeifterS.

$ie (Sonne be§ $ocf)fommer3 geljt eben in majeftätifc^er,

acf)tung§öoUer ©tiHe um ben ©iebel be£ obrigfeitlidtjen §aufe£

^erurn, al§ motte fie e§ redjt gefliffentlid) bartfnm, mie fie

nid^t ©dt)ulb fei, menn bie ©d^Iäfer balb aufgeftört merben
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10 91. ©ernfictn.

füllten; aber ber £>alnt beä 2öaßtmeifter£ lägt fiß Don biefer

föulje nißt täuben. <£r ergebt ben £opf, mirft itjn red^tö,

Ijorßt unb lugt naß bem ©anbberg bor bem ©täbtßen,

ttitrft ifnt linf£, um mit ben ©inne3tt»erf$eugen biefer jmeiten

©eite fiß 5U überzeugen, bag feine $äufßung obtnalte; unb

ba er merft, baß ein geinb mirfliß im ^n^uge fei, ergebt

er fiß auf feine «eine, lüftet bie glügel, Rüttelt ben flamm

unb gtueft in aufgebraßtem £one. er jeboß naß bar*

getanem UnttriUen malgenommen ,
baß fein Sßroteft unbe*

aßtet bleibt, maßt er fid) auf unb eilt in ben obrigfettlißen

$au£flur, fteUt fiß attrifßen bie fßmößtige ©eftalt Sanfele'S

unb bie mäßtige ©eftalt feinet ©ßu^erm unb ftößt mit

geftreeftem $alfe, gefß (offenen $(ugen unb eingebogenem

©ßman^ ein fo naßtönenbeS, ^erauSforbernbeS flifrifi auS,

bafc ber gute Söaßtmeifter ben müben Stopf ergebt unb ber

flinfere 3flnfele mit einem ©afc auf feinem langen «eine fteljt.

Unb Seit mar eS, bafj bie Dbrigfeit ttJaße. SDenn in

ben Käufern, bie bem ©anbberg näfjer lagen, bernafym man

fßon beutttß ba§ trappen etneS <ßferbeS, unb alle flöpfe,

bie in SHjüren unb genftern erfßienen, faf)en 511 ifjrem (£nt*

fefcen, mie ttrirfltß bie 5)rei * Sßoßen UnglücfSmoßen für

3§rael finb, benn alle erfannten auf ben erften «lief tro£

be§ blenbenben ©onnen!ißte8, bajj ber Leiter auf bem Sßferbe

fein anberer aI3 ber ©enbarm unb ber gemaltige, breite

fßultrige -ätfenfß, ben er aI3 (befangenen cor fiß f)ertran§*

portirte, fein anberer al§ äftenbel ©ibbor fei.

§atte ber obrigfeitliße §af)nruf ^mei ©ßlummernbe

ermuntert, fo Ijätte moljl ber ©ßrei be§ (£ntfefcen$, ber balb

burß bie gan$e ©äffe lief, einen lobten ermeefen fönnen.

2)er ©ßanbar bringt ÜDfenbel ©ibbor! tiefer $uf ging

roie ein ©türm burß ade Käufer. $)ie grauen unb flinber

eilten, 511m £f)eil fogar in ben öerfänglißen ©ommereoftümen,

auf bie ©trage; unb in folßer §aft ftürmten fie Ijertet, bafj
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ber Pantoffel ber fchmar^en Sftucho trett borauf bem Stele

juflog, bebor ber eilige Sufc ber fo lebhaften ©efifcerin ihm

nachfolgen fonnte.

Slber bie (SUe trat aud) nöt^ig, um 511 fehen, maS ^ier

Vorging. $)enn fo folgfam ber befangene ÜDfenbel ©tbbor

ben ©anbberg $ur «Seite be§ ^ßferbe§ hinabging, fo feft jtonb

er an bem Soben gemurmelt, als er unten ba§ Sßetchbilb ber

©tabt, ben ®aftf)of mit ber £ränfe bor ber tyüx, erreicht

hatte; fo gutrotllig er feinen feigen Sopf bisher gefenft ge=

Ratten, fo jornig erhob er Ujn jefct auf ba§ barfdje „SBor*

tt>ärt3" be§ ©cnbarmS unb rief mit einer fiöroenftimme boll

innerer Aufregung, bie faft ba$ $ferb fcfjeu machte: %<fy to\U

nit burdfj bie ©äff'! fommt unten t)erum an ber SBeichfel!

$a in biefem Slugenbticf auch bereits ber SBortrab ber

$8efa£ung unfereS ©täbtcIjenS, bie SHnber unb bie neugierig^

ften, fünfften SSeiber, ben ©chauplafc be§ Vorganges erreicht

Ratten unb im (£l)or ein ©efchrei erhoben, ba§ jeber parla=

mentarifdjen öffentlichen Orbnung f>ofm fpradj, fo hatte ber

©enbarm junächft nichts ju tfmn, al3 fid^ fjo<h im ©attel

aufzurichten unb mit einem falten ©lief über ben blonben

Schnurrbart bie tyxbÜQtftxömte ©efeUfdt)aft anjuftarren.

SRachbem er bieä eine SBeile redtjtS unb linfS getrau, mä>
renb iu^mifd^en auch fdjon ber SKachtrab herbeigeftrömt mar,

rücfte er mit groger SRufje feinen ©äbelgurt unrecht, ioarf

bann ben falten $mt§bttcf auf ben befangenen f)txaf> unb

rief noch einmal unb jmar mit lauterem Gommanbo: $or=

märtä

!

diesmal brohte nicht bie Sömenftimme SIRenbePS, fon*

bem ber (Shor &er SSeiber unb ber ftbtbct, ba$ Sßferb fcheu

ju machen. (£r miß nit burch bie ©äff! reitet unten an

ber SBeichfel ! mar bie hunbertftimmtge freifchenbe Antwort,

gemifcht mit $ermünfchungen , bie bem ©enbarm entgegen*

fcf)oll, unb bie i(jn roieberum nötigte, ben Äopf im Sftacfen
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red)t§ unb linfS 51t brefjen unb bie ©efettfdjaft nodj einmal

p muftern.

ÄIS aber hierauf ba3 $lma5onengefcf)le<f)t feine£roeg§ er-

fd^recft bie SSaffen ftrecfte, fonbern in ©tadfjelreben htnerfter

(Empörung nur nod) heftiger gegen ben ©eroaltfyaber 51t

$ferbe bie einmal gelösten Süqü fliegen lieg, fcfjten ba§

<ßferb felbft bie Intervention beginnen &u moHen. (£8 fing

an, ftatt fcormärtS, ein menig feitmärtS, ja fogar rücfroärtS

^u manbern unb fdjlug mit bem <Sdt}ineif fo böSmiHig um
fttf), baß ber ®rei3 nacf) ber einen (Seite fidj unter fdjreien*

ben ^ßroteften erweiterte. S)a3felbe SRanöber naljm ba§

böägefinnte ^Sferb aud) auf ber anbern (Seite bor, moburdt)

e§ ©efd&rei unb (Empörung in nodt) größerem 2Kaßftabe er*

^eugtc, aber audtj jugleid) bemirfte, baß ber ©enbarm mit

feinem (befangenen inmitten eine§ SreifeS toon größerem

Umfange berblieb.

9?ad)bem bie§ gefdjefyen, faßte ber ©enbarm fjinter fid),

um ftdt) 5U überzeugen, baß ber Sparten, ben er SD^enbel ab=

genommen unb bem $ferbe aufgefdfmallt, nodj ba fei; unb

hierüber beruhigt, fd)ob er nodj einmal ben (Säbelgurt $u=

red)t, ftemmte bie linfe gauft auf bie £üfte unb manbte fid)

5U 9)?eubel, ber ttrieber ben $opf ^atte fiufen laffen, mit ben

Korten: SSillft bu bormärtS?

5lber auf biefeS (Solo be§ 9teiter§ fiel nun ber (£f)or

ber grauen mit üerboppelter Shaft ein , unb e3 erljob ftd)

ein ©efcfyrei be§ SßrotefteS in fo berfdjtebenen Variationen

über ba§ eine £f)ema: -iftein!, baß felbft ba§ ungeübteftc

Dfjr nidfjt meljr über ben (Stanb ber öffentlichen Meinung in

unferer guten ©emeinbe im gtoeifel feirt fonnte.

$a in biefem Momente ber Leiter fidt) nodj l;öt;er auf*

richtete, ba§ Sßferb fid) auf bie Hinterbeine ftettte unb bie

gemaltige ©eftalt 9#enber§ plö£lidf) eine Haltung annahm,

bie f)art an ben Paragraphen beS SanbrectjtS über tljätlidje
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28iberfefclicf)feit gegen obrtgfeitltd^e ®eroait onftreifte, fo er=

t)ob fidj ba§ ©efdjrei bi§ 511m Seter unb mürbe lua^rf^ein^

lid) nur bie (Einleitung p einer fe^r tragifdjen <Scene geroefen

fein, roenn fiel) nid)t plöjjttdj, roie in einem guten Sftelobrama,

ber 3eter=(£^or in einen 3ubel*(£f)or berroanbelt fjätte, ber

alle ©pannung in ben einen SRuf aufgeben lieg: SDer SSac^t*

meifter! ber gute 2Sad) tmeifter!

Unb in ber Stjat, e3 fam ber gute 28ad)tmeifter. SBoran

ber §alm mit geftreeftem #a(3, erhobenen glügeln unb ge-

fenftem «Sa^tünnj. <pinterf)er Jganfele, bon einem furjen unb

einem langen Sein in fanfter SSeHenlinie batjingetragen, unb

inmitten ber 2Badjtmeifter, ber gute 28ad)tmeifter, fdjon oon

fern mit ber einen $janb burdj bie Suft fedjtenb, roäijrenb

bie anbere #anb bie $f(id)t ber fetjlenben §ofenträger an

bem einzigen obrigfeitliajen SIeibunggftücf oerrid)tete, ba§

er Ijeute glücflidjertueife in ber £ifce be3 $age§ nidjt ab=

gelegt §atte.

$er SBeiber * @f)or empfing itjn mit fliegenben Sirmen,

rad)efd)reienb unb ifjm entgegenjubelnb roie einem ©tegeSgott.

$)er ®rci3 öffnete ftd) bor if>m unb bem $atm unb fdjlojj

fid) hinter ifjm, ben greunb ^anfele in feiner SSellenberoegung

in fid) aufnetmienb. $)a§ $ferb fenfte fid) bor Sftefpect mieber

auf bie SBorberbetne , XRenbel nafjm tuieber bie bulbenbe

Stellung ein, bie einem guten Untertan jiemt; nur ber

®enbarm behielt feine Haltung bei unb — bie ®emeinbe

bergafc bieB in Sauren unb Sohren nid)t — faf) aud) ben

guten 28ad)tmeifter mit feinen blauen falten Shigeu über

feinem blonben ©djnurrbart an.

Slber ber gute Sßadjtmeifter mar ntdjt ber Wann, fid)

nur auf einen $(ugenblicf burdj bergleirf)en imponiren ju

(äffen. (Er mugte fo ftdjer, tt>a3 er 511 tfmn ljatte, bajj er

nid)t einmal eine (Ertlärung über bie Vorgänge forberte,

roeldje in folgern ©rabe bie STOild) ber frommen $enfung§art
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biefcr guten ©emeinbe in ba§ gärenbe $radjengift einer

plöfclidfj erroadf)ten öffentlid&en SReinung um^umanbeln ber=

modjte. @r tarn, er fat) unb mußte mit einem 93ücfe sMe&,
mag borgegangen; unb im feloen $ugenblicfe becretirte er

aud) fc^on mit einer ©icfjcrfyeit SriebenSbeftimmungen, g(eidf)

einem gelb^errn auf fieggefröntem ©cfjladjtfelbe.

©dfjon gut
r
©enbarm! rief er, fcf)on gut, ©enbarm!

(SS ift ber fünfte, ben 3for einbringt! — ©d§on gut! 216er

Ijier ift er mein ©efangener, unb nun fönnt 3$r nu§ ber

ft'Ijille (©emeinbe) reiten!

Wit biefen Sorten, im Ijöfjeren $atl)o£ gefproctyen, in

meldfjem e$ ifjm auroeilen paffirte, baß er, ftatt ber butgären

beutfdfjen ©pradfje ber Sefjörbe fid) jur gehobenen föebemeife

ber jübifd^en ©emetnbe berftieg, reichte er feinem jefcigen

(befangenen bie $anb roie jum SBeroittfommmmgSgruß „triebe

fei mit @udj!" unb ttmrbigte ben ©enbarm nur be^alb

eines jornigen SÖIirfeö , roeil nunmehr aud& ber £alm feine

©iegerlaune funb ttyat unb mit einem jornigen Wud bem

Sßferbe anrifdfjen bie Hinterbeine fufyr, worauf biefeS bie

Entgegnung burdf) einen $ieb mit bem ©cf)ttmn5 fetneSroegS

frfjulbig blieb.

2)iefe grcd^^eit beS SßferbeS berfef)lte nidf)t, bie Empörung

ber gufdfjauerinnen aufS SReue ju ermecfen. $)ie lebhafte

©timme ber fc^marjen $lud)o im 9Ke3jo=©opran beS QoxnS

machte fid} befonberS im ©fjorgefdfjrei burdf) bie Söeljauptung

bemerfbar: ©ein <ßferb ift aud§ fo boU föifdtjeS (Subenljaß)

roie er ! 5)a jebod^ ber ©enbarm feineSroegS , wie man mit

Ungebulb erwartete, Slnftalt traf, auS ber S'fnüe ju reiten,

fonbem im ©egentfjeü bie linfe gauft auf ben ©djenfel auf=

fefcte unb ben ®opf bem 2Badf)tmeifter jumanbte, aß rooHe er

(£infpracf)e ergeben, fo berbreitete fidf) plö^lid^ eine erroar=

tungSboHe ©tiKe in bem lebhaften .SufdfjauerlreiS : benn

mar c§ aud) wijroeifetyaft, baß jebeS SSort, baS ber föofdfje
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(Subenfeinb) fpricht, entfefclich fein muß, fo nuffen ttrir ben*

nod), baß bie menfdjttcfjc unb namentlich bie jarte tuetblidje

©eele einen genuffen 9ieij für entfefcüdje $inge empfinbet

unb ficf) feiten ben (#enuß öerfagen mag, Sleußerungen ju

hören, über Welche fie bann 3eter f^tcit, baß man ber-

gleidtjen ^abe anhören müffen.
2öa§ ber tarnen =(£^or ju hören befam, mar, objediü

betrankt, fo überraftfjenb nid^t
r
aber e§ ^atte feinen guten

©runb, baß e£ ©Räuber erregen mußte.

SBadjjtnieifter, ließ fid) ber ©enbarm fcernehmen, id}

^abe (Such ben Sirreftanten übergeben; aber bie§ §kx —
er mte§ hinter fid) auf ben Sßacfen, ben Seber aU ba§ tranS s

portable SSaarenlager Sftenbel ©tbbor'3 erfannte — bieS

bring* ich fdbcr 5um §errn Söürgermeifter, um e§ amtlich

fcerfiegeln ju laffen, benn 3hr ^ißt, ich ha&e meinen 9ln=

theit bran!

$er Söachtmeifter $ucfte bie Sichfei, nne Semanb, ber

jtuar biel bermag, aber bennoch nicht jeben ©djlpg be8

©djicffalS bom -iftacfen ber Sftenfchheit abmenben fann. $>er

§err SBürgermeifter , fagte er mit einiger Söuth, ift über

Sanb ; aber meinethalben, bringt^ nach ber SlmtSftube, unb

bamit toanbte er bem ©enbarm ben dürfen unb fagte ju

feinem Sirreftanten: Somrn, SDfenbel, geh mit mir!

2Bacf)tmeifter, fagte Sftenbel mit einer Xraurigfeit, bie

(
yt feiner, ftarfen gewaltigen gigur in einem rührenben (Eon»

traft ftaub, fommt unten herum, ich will nit wie ein 25teb

burch bie ©äff' geführt Werben. $>er gute SBachtmeifter

entgegnete nichts barauf, fonbern fchüttelte bejaf)enb benSopf

unb trat mit ihm auch fofort, begleitet bon bem guten §af)n,

bem guten greunb Sanfele fflefmer unb ben guten SBünfchen

aller Sßetber, ben 2Beg feitwärtS jur Söeidjfel hinunter an,

währenb fich balb barauf auch &er ®enbarm in Bewegung

fefcte, iubent er, begleitet toon Schmähungen unb 3>erroüu=
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fd^ungcn, bie mir $lngefid)t8 ber ftrafred£)t(ichen SBefttmmungcn

fclbft hiftorifch $u referiren $nftanb nehmen, in einem recht

boshaften Srott feinet bo^often $ferbe§, ben 28eg burd)

bie ©äffe jum §aufe ber h°hen Obrigfeit auf bem 9ftarft=

plafc etnfd^tug.

2) ie Aufregung in ber aurücfgebliebenen ©efetlfd^aft mar

groß, al§ baß biefe ofme $u§tau|ch ber öffentlichen 2Kei=

nung fo fdfmell ben ©djauplafc be3 großen (5reigniffe§ am
©anbberg fjätte oerlaffen lönnen. $>er ©enbarm fanb bafyer

bie ©äffe menfc^enleer; nur aroei Männer ftanben oor ber

£Ijür ihrer nadjbarlichen SBehaufung, bie er eines falben

SölicfeS mürbigte, meil er fcermuthete, baß er ber ®egen=

ftanb be§ ©iferS fei, mit melchem ber (Eine in ben Zubern

hineinrebete.

3n ber tyat, er täufc^te fidj ^tertn feineSmegS. $>ev

(Eine, Sfteb nibbele, burd) bie unruhige Söemegung be3 £eibe8,

be§ $opfe§ unb ber $lrme, tote burdf) fchmar^en Saftan unb

fdjmarjeg Säppelcf)en fjmreicfyenb al§ gemanbter 3)i£putator

bocumentirt, unterbrach feine heftigen ©efticulationen , um
bem ©enbarm ba§ Srntlifc nebft bem fpifcen ©arteten grüßenb

entgegen$uftrecfen. £)er Rubere, ben mir nod) näher fennen

lernen merben, grüßte ben unmillfommenen ©aft gar nicht;

im (Stegentfjeü, er manbte fidj ab, um ihm entmeber bie

Mißachtung red§t auffallenb $u bemetfen ober, mie mir rieh*

tiger uermuthen, um ben ©ram 5U verbergen, ben ber heutige

Vorgang in ihm erjeugte.

hierüber aber mürbe $eb nibbele erft recht aufgebracht.

3)u 9?arr, bu Xfjor bu, rebete er ben Sftadfjbar tyfyiQ

an. 2öa§ machft bu für ein bemeint 9(ntlifc? SBeißt bu nit,

baß e3 immer fo ift? Sängt nicht jeber ©chanbar fo an?

Unb ma§ ift ba3 ©nb' ? @h er e *n ()n*& ^«feenb einge*

bracht hat, lernt er berftehen, roarum bem alten ©d^anbar

mohler gemefen ift, menn er Seinen eingebracht. $>u $hor
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bu, fufjr er, in ber 2>i£putation heftiger loerbeub
, fort.

2)u toei&t nitf)t3, bu fennft bie SBelt nit. $arum mußt

bu t)ören, tt>a§ idf) bir fag' ! Unb idt) jag' bir — bierbei

edjob ftcf) feine Stimme fyeHer gum boHenbetften £one über*

jeugenber SMefjrung. — §ör ju! 3d) fag
f

bir, (Sin

©dtjnäpSchen, ba§ er balb ttrirb trinfen in ber S'fiiüe, bringt

if)n Ijerum unb fjerum mit bem Subenfreffer bon Sßferb!

Üieb nibbele ffatfdfjte hierbei in bie §änbe unb Iadfjtc

ftdf) aufterorbentlidt) Beifall ju roegen ber nri^igen (£orrum*

pirung eine§ 8ibelüerfe8 #
ben er aU 93clcg für feine $8e^

fyauptung gerbet jum heften gab. er ging fogar fo

tueit, in (Ermangelung eine§ onbern $uf)öxtx$ feinem fe(;r

ungelehrten unb traurigen SNadfjbar ben SSifc begreiflich ju

machen. — 9U§ jebod) auch bie£ üergeblid) mar unb ber

Madfiax burchauS nidt)t Beifall ladjen tooHte, ja als er ftatt

beffen fogar noch feufete unb irt -äftitteib über ba§ Sftißgefdjid

SRenbel'3 ba§ $aupt finfen liefe, empörte bieS ben gelehrten

Sfteb nibbele fo fefjr, bafe er ben ÜRadfjbar mit fd^neibenbem

Qoxn ganj toüthcnb anfuhr: $>u bift, jag' idf) bir, ein ÜRarr,

ein grojjer ^arr, fag' idf) bir! (Soll ich (eben, rief er

tjifcig, bie £euf ^aben Sftedjt, fag' id) bir, bu bift gar fein

9^enfdt), bu bift ein SUlennift! W\t biefen Sorten toarf

fReb nibbele einen fcftr Verächtlichen Süd auf ben Singe*

rebeten unb begab fidt) mit einem langen „9?a!", bie Schultern

jutfenb, jurüd in feine Häufung, über fidf) felber aufge=

bracht, bafe er, ber gelehrte Sfteb nibbele, ber auf $(lle3 ein

gleich 28örtdf)en ttmfjte, burd) ba3 (Sreigniß be§ $age§ ber*

lorft ttorben, mit feinem unroiffenben 9hd)bar überhaupt

9tütffpracf)e ju nehmen.

3)er ®efd)mähte nahm ben Sd)impf in ftiller $)ulbung

hin. @r ttmfjte, bajg man ihn tregen feine§ ftiHen 2öefen3,

feiner freuen Sitten, feiner peinlichen ©auberfeit, feiner

,3urücfgc5ogen()eit unb trüben SBortfargI;eit einen SRenntft,

9?cuer <Kot)cCTfnf(f)a&. ©b. X. 2
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eigentlich äftennoniten nannte. „©atme SMennift!" ^Örtc

er oft fjinter fidt) ()er bie Sinber rufen, ober er litt e§ ohne

<Sdt)mer$ ; benn er mar über bie CEmpfmblidjfeit einer gerabe

nict)t fd)impfUct)en ^Bezeichnung tunauS, ja er fagte fidt)

raeilen, baß i§tn biefer Warnt nodt) immer lieber fei, a(§ ber

Spottname, ben er bor bieten 3fahren al£ 3fanggefeHe l)abe

tragen müffen, roo man it)u megen feiner (Schüchternheit unb

ber faft bölligen «artlofigfeit feme§ ^efict)t§ ,,<Ba(meäRäbche
w

nannte. %?§t, mo er feit adjfyeljn Sauren SBittuer mar unb

über bie $lbgcfd)(rfffenf)eit feiner ^eben§roeife oft nachbaute,

geftanb er'3 im Stiften, bafj bie 93eäeitf)nung „SWennift" et-

ma£ $reffenbe3 für it)n ^abe.

Unb meü it)m benn bie ^Bezeichnung nicf>t »et) tljut,

moHen mir if)n andt) fo nennen.

(Salme !tD?ennift mit feinem uodj fr ifef) färb igen, botfen,

aber boct) fet)r gefurchten ©eftdt)t , feinem blauen faubern

<Sammetfäppcf)en auf bem fallen Sopf, feinem braunen $u dt)-

roef mit faft tfjalergrojjen fchmar^en knöpfen ftanb noch eine

ganje SSeile gefenften §aupte3 unb rieb ftdfj trübfelig bie

Jpänbe, benn 3J?enbeI ©ibbor, biefer riefige 5n3eiunbjn;an5ig=

jährige 9ttenfch mit fc^marjem $aar, fchmar^em Söart unb

überfräftig marfirtem @eficf)t, mar jtüar äußerlich ba§ auf*

fattenbfte ©egenftücf 51t itnn, aber er mar boct) fein Siebling

unb fein $roft. $)a§ Söftfcgefchicf, ba§ biefen t)eut betroffen,

ging (Salme äftennift aufserorbentlidt) nahe.

2113 er nac^ einer SSeile roahrnafjm, bafj bie SBefafcuug

ber @tabt bom ©anbberg t)er fidc) näherte, er ftitt in

fein $äu§dt)en jurücf, fdt)to§ bie untere £>ätfte unb lehnte bie

obere §älfte ber §au§thür an, bamit ätfenbef, menn er fönte,

nic^t erft 511 roarten brauchte, bis er if)m öffnete, unb begab

fidt) hinauf auf ben ©oben, bie SSofntftätte 9ftenber§, um

fie 5unt (Smpfang beS (£igentf)ümer£ aufzuräumen, ber fie
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für heute fo unfreituiüig in $8eft£ nehmen foüte, roähvenb

er regelrecht, nrie ein richtiger £aufirer, erft am greitag in

bie ©emetnbe hätte heimfehren foUen.

3ur ($rftärung be3 8Ki&gefcf)icf§ , ba3 äKenbel ©ibbor

getroffen, brausen mir benjenigen Sefern nicht biet ju fagen,

beren (3^ebädt>tni6 in bie Seiten hineinreicht, roo eine bäter=

liehe Regierung bor lauter ©orgfaft für baS SSo^l ber fino*

tiefen Untertanen gar nid)t nnijjte, meiere Littel unb SBege

fie auSfinnen foHte, um fie boUfommen gliicfltd) machen.

$)a jebodt) bei ber Sßanbelbarfeit aller $inge in ber Söelt

auc^ ^tot fommen fönnten, roo man meinen möchte, baft

Untertanen auch or)ne immermährenbe bitterliche Sfte*

gierungSforgfalt glüeflich fein fönnten, fo müffen mir $ur

^Belehrung ber Sufunft ein menig in bie Vergangenheit

jurüefgreifen.

3n ben menfehenfreunblichen Seiten be§ 28oh(molten£

ber SRegierer, in melden biefe SSorfe^ungen aller Untertanen

ber feften Ueber^eugung lebten, baß ben unmünbigen Regierten

jebe§ Sicht ber (Srfenntnifj ifjreä §eil§ auSgerje, fobalb ifjneii

nicht auf £ritt unb Schritt bie feuchte einer ettrig wadtjfamen

©efefcgebung $ur (Seite manbelt, in jenen Reiten mar bie

®efefcgebung auf ben meifen $lan berfaüen, mie man nicht

nur um be3 ©lücfe3 ber länblicf)en unb ber fläbtifdt)cn 93e=

oölferung, fonbern audt) um be§ $eil£ ber Suben mitten —
biefer unerfd)öpfliefen gunbgrube gefefcgeberifcher ©enieS —
eine neue fociale Crbnung ber $>inge einführen müffe.

90£an ging hierbei botfömirthfchaftlich bon bem ©efidjt^

punft au3, bafj e$ ein großem, feljr grofjeS Uebel fei, menn

man ben dauern Safchentücher, Kattun, SBänber, Stecfnabeln,

^fropfenjieber, gebermeffer, Söletfnöpfe, $ofenträger, Sämtue,

©piegeldcjen, SHeiberbürften uub bergleidr)en in3 $orf bringe

2*
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unb fie baburd) be§ ciuitifirenben S3ergnügen§ beraube, nacfj

folgen fingen in bie ©tabt ju fahren unb fie ben bort an*

gefeffenen Herren bürgern unb 9#eiftern abjufaufen. gerner

mar man feft überzeugt, baß e3 ein nid^t minber trübfeliger

Umftanb fei, menn ber ferner fidj nirfjt im betrieb feiner

Sßirttjfdjaft 51t ftören brause, um brei $funb ©dfjmeineborften

unb ein $albfetfd)en 511 uermertfjen
,
fonbern i^m bergteietjen

3>tnge oon $aufirern abgefauft roerben, bie OTe§, ma3 feine

2ötrtt)fdt)aft tjeroorbringt , mie 2Sad)§, Saig, Sebent, 2BoHe,

§onig ober ^e^merf, if)m au§ bem $aufe Ijolen. Unb ba

e§ eine unleugbare £fjatfad£)e mar, baß oorne&mttd) bie 3uben

Heiner ©täbte bergleicf)eu berberbüdje $aufirgefd)äfte , bie

man mit bem tarnen „<Sdjad)er" bejeidjnete, betrieben unb

bie Verbreitung ftäbtifdfjer 8abrication3probucte aufS Sanb

unb tänbticfjer ^ßrobuete uad) ben ©täbten Vermittelten, fo

mar e§ f(ar, baß btefem Unmefen in bollfter &Renfd)enliebe

gefteuert unb fRefcriptc erlaffen merben mußten, bie bem (£in=

Ijalt träten.

SDer ftaat§mirtl)fd}aftlidf)en (Sinfid^t ber Herren (Sfjauffee*

Einnehmer mürbe eS freilid) am meiften entfprodjen tjaben,

menn bie Suben, meiere ba£ gatjren ber dauern nadfj ber

©tabt befjinberten , mit einem 3oll am (£I)auffeet)au£ belegt

morben mären. SDie Herren ®ammmad(jer unb bie Herren

Xud)macf)er nebft uermanbteu ©emerbSgenoffen in $robincial=

ftäbten mürben eine SSeltoerbefferung barin erblicftljaben, menn

ben dauern ber btrecte Söefeljl augegangen märe, auSfcfjließlid)

in if)ren Säben unb Söerfftättcn iljre Söebürfniffe einzulaufen

unb bie Sßrobucte 51t Verlaufen. $)ie bamaligen fjoljen $8e*

tjörben jebodj begnügten fid) mit meit ntilberen Maßregeln;

fie Verboten ba3 §aufiren ofme obrigfeitlidje ©enefjmigung

unb (£rtl)eilung eine3 $aufirfd)em$ unb fdjränften bie (£r*

tfjeilung ber Jpaufirfdjeine (Seiten^ ber Herren 53ürgermeifter

auf eine Heine Qaf)l alter, fdjmadjer Familienväter ein, mo=
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burct) in bäuerlichem Söohlmollen nid)t bloß bte obenermähnten

bolBmirthfchaftlichen ferneren Uebel berminbert, fonbern auch

bie Suben Iräftigern unb jüngern 5llter3 angehalten merben

foUten, bem althergebrachten «Schacher $u cntfagen unb ganj

neue SebenSberufe $u ergreifen.

SBenn biefer mohlmollcnbe 9?egierüng3plan fiel) tro^ ber

Sftefcripte ntdjl bermirflichen tooEte
, fo muffen mir fagen,

baß eS feine§meg§ ©chulb ber Söehörben mar. 3)ie Bürgers

meifter jmar maren menig geneigt, bie §aufirfdt)eine ju ber*

fagen; allein Sanbratpämter unb bie lanbrätt)lichen ©en-

barmen, bie auf guben ofme $aufirfcheine ^agb machten, bie

le^teren namentlich, Weil ifmen ein 9lntt)eil an ber confiScirten

Söaare jufiel, legten ber layen §anbfjabung ber ©efe^e §in=

berniffe in ben 28eg. @3 fdjeiterten bie eblen ^tbftd^ten biefer

Sftefcrtpte auch feine3meg§ an bem SBiberftanbe unb ben 93e=

mühungen einflußreicher 3>uben in Jpauptftäbten. $)enn unter

biefen retchen 3nben mar bamalS auch bie fefte Ueberjeugung

im ©chmunge, baß ber rege «S^ifchenhanbel unb $lu3taufch

läublicher unb ftäbtifcher för^eugniffe ein <&taat$übd fein

müffe. 5luch fie nannten berächtlich im kleinen „©jacher",

mag man im (trogen ftoljirenb „§anbel" nennt. $)er meife

3(u§fpruch, baß bte $uben nicht emancipirt merben fönnen, fo

lange bie ^ehrjahl ©jacher treibe unb fid) fyodrft empörenb

bom $voletarier*$afein fern holte, biefer meife Sluäfprudf)

mürbe ba^umal bon reihern Suben mieberljolt, bie jmar au3

9ftobe über bie Vermehrung be3 chrift liehen Proletariats,

aber bennoch au£ ©efmfucht nach ©maneipation über ben

Langel eineS iübifdtjen feufäten. — Sa, toiele bon ihnen

maren fo fchmer^lich babon berührt, baß ihre mohlgebilbeten

©öhne nicht Lieutenants merben fonnten, rooju Talent unb

Taille fie offenbar berechtigten, baß fie fernere Auflagen

gegen bie ärmeren ©laubenSgenoffen in fleinen ©tobten er*

hoben, melche ftch ^öd^ft eigenfinnig fträubten, jur 2lu3*
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gletdfjung oller focialen Unterfcf)iebe tyre (Söljne $u (Steht*

Kopfern an ber (Efjauffee ju erjiefjen.

$ln ber 93ef)örbe unb ben reichen 3uben in großen

«Stäbten lag eS alfo feine3tt)eg§, roenn bie meifeften bolfS*

mirtt)fdjaftlicf)en Maßregelungen fruchtlos blieben; roenn mir

aber burdjauS ©rünbe hierfür angeben follen, fo müffen mir

offen fein unb fagen, bafj fie näfjer lagen, al§ man ber=

mutzen möchte, fie lagen nämlidj an ben jübifdtjen $au*
firern unb ben dauern felber, für beren SBofjlergefjen

man bie föefcripte, biefe papiernen ©enbarmen ber ätfenfcf)*

fjeit, erfunben fyattt.

2öa3 bie jübifdfjen §aufirer in ben fleinen (Stäbten 6e=

traf, fo miefen fie oorroeg bie ermähnte erhabene (Steinflopfer«

$f)eorie $ur 2lu£gletdt)ung aller focialen Unterfcfnebe aroifdjen

©Triften unb Quben mit groger (£ntfdueben^eit jurücf. —
Unfer SReb Slbbele, ber für $ltte§ ein gleich Söörtdjen bor*

rättn'g Ijatte, gab e3 audj hierüber jum heften. 2öir frommen

S^ille-Sinber, fagte er in ber lebhaften Söetoegltdrjfeit feinet

ganzen ^eibe§
f

fönnen gar nidjt (Steine an ber (Hjauffee

flopfen! SBarum? — ttmt ber StRibrafd> *) erjagt, ttrie unfer

Sielterbater Qacob bon Söeerfeba nadj §aran ift gegangen,

ift er gefommen nadt) $Betf)=(£l bei 9cad)t unb fjat fidjj gelegt

Diele (Steine unter feinen ®opf, um barauf ju fdjlafen. 3)a

l)aben bie (Steine angefangen ju janfen mit einanber, auf mem
ber fromme ®opf rut)en fott, unb ba Ijat ©Ott, gelobt fei

©r, gemacht au3 all ben (Steinen (Sinen (Stein, ben unfer

5lelterbater am borgen aufgerichtet fjat ju einem Slltar. —
SBenn toir nun unfere frommen ^'tjtllesÄinber **) auf bie

(£f)auffee fd)icfen, (Steine ju flopfen, unb @ine§ ftd^ nieber*

legt ein 93i§dt)en fdtjlummern, fann if)m ein SBunber paffiren,

*) @agcnrcid)cS SBudj ber Stbclertlärungcn.

**) ©emeinbetinber.
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mie bei ltnfcrm 9lelteruatcr, unb au§ allen fleinen steinen

mirb mieber Sin (Stein, unb bie (Eljauffce roirb gar nit fertig.

Söenn nun bie reidjen Rubelt in Serlin roirflidE) meinen, baß

bie ©Triften allein nit lönnen bie ßljauffeefteine Hein friegen,

mögen fie ifjre Äinber, bie nit fromm finb, Ijinfcbitfcn , um
ben Gräften ju Reifen; bie finb bor einem folgen SBunber

ganj fieser. — üftad) einem folgen mit großem Seifall bars

getanen unb mit nocf> größerem Söeifall aufgenommenen

2öörtcf)en fonnte natürlich bie fd^öne ©teinflopfer-Xljeorie

nidjt red^t cinfdjlagen.

$lber aud) abgcfel;cn toon ben tfjeoretifdfjen Problemen

oerfdjroor fid} bie $raji£ jmifd^en Sauern unb %ubcn ganj

entfdjieben, um bie beglüefenben öolfSroirtljfdfjaftlidjen Oiefcrtptc

ju untergraben.

SDte Sauern unb bie 3"ben lebten unb fjanbelten nämlidf)

fefjr frieblid) unb gemütl)lid(j mit einanber. Söenn ba^umal

auf Säßen, 2lbenbgefellfdf)aften unb äft^etifrfjen 3^fcln in

großen ©tobten immer nodf), trofc ber beffiffenften Sor=

urtf)eil$lofigfeit, eine geroiffe ©pannung jroifc^en äutiorforn*

menben jübifc^en unb toleranten djtiftlidjen Mitbürgern

Ijerrfcfjte, fo fanb jmifd^en ©fjriftopl) unb S^ig auf bem $)orfe,

bei einer unb berfelben ©cpffel ^ettfartoffeln, ba3 allerbefte

©inoerne^men ftatt. (£f)riftopf) brauste ein neueä bunteS
'

§al§tudf), unb S&ig naljm bafür ein Stödten alte ©d)tt)cin=

borften, bie (£riftopl)in fuc^te fidj bei Sfcig Sänber au§ unb

gab tfjm gern eine §anb öott gebern mefjr bafür, roenn ba§

rotfje Sanb redfjt fnxbfcfye gelbe ©prenfeldfjen fyatte, unb babei

fam'S it)r gar nid^t in ben ©inn, baß e£ beffer tt)öre, roenn

fie jur ©tabt fahren müßte, um barauf fReifegelb ausgeben.
— Unb nrie'S mit 3^*9 9»i9, 9ing'§ mit $acob, unb roa§

bem Sacob galt, galt bem Sofef. Unb all baS olme ein

Stödten gebilbete ober eingeüilbete £oleranj. 25er 3>«be fanb

beim Sauern Wacfytlager unb Cuartier, fo oft er fam. (£r
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mar nicht allein ©efdjäftgmamt, fonbern aud) Beitung imb

Söriefpoft für ben Säuern unb roaubelnbeS ^obc*3o«^a(

für bie SBäuevin. Auch in ber Religion genirten fie fidj gegen*

fettig nicht, im ©egentheit, fie gingen fid) baOei gerne &ur

Jpanb. Söenn bte Söauernfanülte in bie Sirdje ging, miegte

injmifd^en ber 3ube ba§ Sinb nnb fah nach beut geuer, unb

tuemt ber Sube fortging, übergab er getreulief) ber Bäuerin

ba§ £öpfd)en, inroeubig mit treibe at£ „fofdjer"*) bejeidjnet,

bamit fie e§ rooljlöerroaljrt unb gefonbert aufgebe, um bie

®ennffen§fcrupel eute§ anbern ©lauben^genoffen ju befeitigen,

ber nach ihm baSfelbe für ein Stächen roarmeS C£ffen be-

nufcen roolltc.

2öa§ tonnte e§ unter foldjen Umftänben berfdjlagen, roenn

bie ^o^en Sef)örben SKefcripte machten, um liebeln ber Solte-

roirtfjfchaft ju fteuern, roo bie SBirthfdjaft bem Solf gan&

rooljl gefiel?

greilich bie ©enbarmen, biefe roirfttchen SolfSroirth*

fdjafter, badeten hierüber anber§. !fticht bie erfahrungsreicheren,

bie ben Keinen ®rieg mit ber -JRenfchhctt fdjon hinter fid)

hatten unb mit Sauern unb ^uben gern in grieben leben

roottten; rooI)t aber bie frifchen, bie oon Bett ju Seit auf

bem immer breiter roerbenben (^e^meige ber ©efe^Iichfeit

herüorfnofpten, unter beffen ©chatten ba£ SolfSroohl gebeizt.

Söenn mir fagen: fie bachten anberS, fo gehen mir — in

Anbetracht, bafj e§ un§ Sterblichen nicht gegeben ift, ^er^

unb Bieren ber SDtenfcx)r)cit unb noch *>iel weniger ber ©en-

barmen gu prüfen — hierin btettetdt)t etroaS ju roeit. (£§

ift aud) unfere Abfid)t nicht, fie $u öerbäd)tigen, bafj fie fidj

bei ihren $höten m^ ®cbanfen plagten; im ®egentf)eU : roenn

fie erft &u benfen angefangen, pflegten fie mit Saaten aufau=

hören. Aber roahr ift e§, fo lange fie in parabiefifcher Un*

*) Dicht narf) ben ©peifegcfc&en.
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fdjulb ber Dfeuljeit ba$ erfte ©dfjnäpSdjen toom Raunte bcr

(Srfenutnifj nocf) ntcfyt genoffen Ratten, maren fic eine (£a*

lamität für 3uben unb dauern, unb ein fold)e3 Dpfer biefer

Kalamität fjaben mir eben in äKenbel ©ibbor, ber, meber

berorbnungSmäßig franf, nod) borfdjriftSmäßig fc^ruacr), unb

nod) weniger aU bie3 mit einem Sdjein berfefyen, bom neuen

®enbarm beim §aufiren im SDorfe betroffen mo.rben mar.

Unb in ber Sfyat, er mar nidjt borfdfjriftgmäfjig franf.

2)a3 mußte Seber fügten, ber jefct äftenbel'3 gemaltige ©eftalt

bafnnfdfjreiten fal) jmifrfjen bem breitbeinig mie ein Sßenbel

batjinmanbelnben (Sdju^patron ber ©emeinbe unb bem gleicfy

einer 3öette auf* unb nieberftetgenben greunbe S^nfelc SHefmer.

SBürbe c§ bem S8efd)auer aud) ferner gemorben fein, in bem

Zubern ben Apollo aller §od)jeit§fibeln $u erfennen; in

bem mit ifmen am 2ßetcr)felufer baljinfdjreitenben 9#enbel

mürbe er ben §erfule§ ber Spille fofort erfannt f)aben.

Sörperlid) franf mar SWenbel nict)t
f
ba§ fafj man jebem feiner

(Sdjritte an, obmoljl er je^t, bie $änbe auf bem dürfen,

mit tiefgebeugtem Warfen unb fe^r fdjmerälidjem 3lu§brucf

im ©efid^t, nur langfam bafjinmanbelte unb jumeilen, ben

Stopf fd)üttelnb, fielen blieb, um alle Sroftgrünbe feiner $e*

gleiter ftumtn abpmefjreu. <SdE)mad) mar er ebenfalls nidjt,

bagegen fprad) fdjou fein ererbter -SKame ©ibbor (ber 6tarfe),

beffen er fid) fdjon im Hilter bon fecf)je^n Saf^n mürbig

gezeigt rjattc, al§ er, bei einer großen $8auernfcf)lägerei auf

bem äNarftplafc, au8 bem fdjreienben Sager ber jübifdjen

3ufc^auer in ba3 tfyatenluftige Säger ber ©ojim*) mitten

tjineinfprang, ben gemalttljatigften unb gefürdjtctften dauern

*) Wa>3ubcn.
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t)erau3l)olte unb if)n feparatim über ben jiibifdjen <Sdf)arren=

I(ofc Verarbeitete. (£r mürbe audj, oon jenem greitag ab,

offiziell al§ ©ibbor befjanbelt; benn ber gute fromme Rabbi

lieft if)n Sonntags barauf ju ftd^ rufen unb öerfuljr mit i^nt,

mie fidfy'S gebührt: er naljm ifmt nadf) einer SBermafjnung,

bei meldjer ber junge ftarfe Sttenbel fief) ganj gemaltig unter

bem Söort beS fleinen alterSfcfymacfjen föabbi beugte, auf

£anbfd)lag an (SibeSftatt unb unter bem gefürdjteten $8anu

beS Sftabbi ©erfcfyon, baS SSort ab, bafj er gegen feinen Suben

bie §anb unb gegen feinen @oj*) bie gauft aufgeben

merbe, fo lange er nicf)t in lebenSgefäfjrlidjjer Sftotfjroefjr fo

Ijanbeln müffe.

SKenbel mar gutmitlig barauf eingegangen unb fagte in

frommer (£rfcf)ütterung , als feine gcmaltige breite $anb

jitternb in ber fdjmadjen beS Rabbi lag: föabbi! 3$ felj',

eS ift eine ©nabe oon ©ott, bafc icfj ein ©ibbor bin, ba §ab'

id^ boc^ bie Sßergünftigung, (Sure fromme £>anb ju berühren,

in bie mein SBater, griebe fei mit ifnn, audf) feinen §anb*

fcfjlag gegeben.

3n ber 3Tf)at mar ber SRame ©ibbor if)m ebenfo erblicf),

mie biefe Söefjanblung. äRenbel'S ©rofcoater, SWetjer ©ibbor

ober auef) megen fcineS bäuerifdfjen SöefenS „SNetyer SBauer"

genannt, mürbe burd) einen gleichen £anbfcf)lag }u einem

9tfenfdf)en umgemanbelt, beffen Sfjaten mir noef) Gelegenheit

nehmen merben, unfern Sefern borjufüfiren. — Attenberg

SBater, (£f)aSfet, ebenfalls als ©ibbor geaäfjmt, t^atte burdf)

feinen frühen Jpelbentob, Don bem feine Urfunbe rüfjmenb

erjagt, ben SöemeiS geführt, mie in ftarfen fieibem oft eine

gemaltige, große (Seele tptig ift. (£r ertranf im grüfjjaljr

1813 im 2öeirf)felftrome, als er beim (£iSgang eine Bäuerin

mit ^mei fttnbertt retten mollte, bie, auf bem ©troljbadje

*) (Singular) Wa>3ube.
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ihreS toom (Strom fortgeführten §aufe8, um £ilfe rief. —
äftenbel, bamalS trier Safjre alt, blieb aB elterntofe SSatfe

ber (Borge ber ©emeinbe, ber Pflege ©alme'8 unb bem 2öofjl*

rooßen einer geheimen 2Bohltf)äterin überlaffen, bie mir balb

näher fennen lernen roerben unb bie mehr bon ihm raupte,

als er fetter unb $lHe, bie it)n fat)en. 2Ba$ aber 2We bon

ttjm mußten unb mag un§ junächft angebt, ift bie $l)atfad)e(

baft er ganj geroaltig emporgeroachfen mar unb burdf) feine

gan^e ©eftalt ein unumftöfjlich 3^uÖni6 ablegte, roie er feinet*

roeg£ fränftidj unb alterSfchroach unb bemnadtj nicht im ge*

ringften fich baju qualificire, einen reglementmäftigen §auflr*

fdjjein ju erhalten.

Dbroohl in ber bamaligen Seit ber rounberroirfenben

bolf$roirtf)fc§aftli<f)en SRefcripte gar biele SSunber al§ ©egen*

roirfung an ber $age3orbnung roaren — roie bieg immer

unter gleichen SBerf)ältniffen ber Satt roar unb ftet$ fein roirb

—
,

obrootjl ber $rei§boctor fo merfroürbige $ranfenattefte

unb ber SBürgermeifter fo rounberbare ©eburtSfdfjeine au3*

fteUte, baß, roenn e3 auf eine SBette angefommen roäre, man
Diel ^ötte barauf geben fönnen, baß äflenbel ©ibbor trofc

a liebem noch ^auftrfd^einfä^tg fyättt fein fönnen, fo mar bieS

in Sßiiflidjfeit bod) nid)t ber gaU, benn äRenbel ©ibbor roar

.

eigentlich fein $>aufirer. (£r hatte einen Slbfdfjeu bor bem

Sleinhanbel; unb auch biefer 9lbfcf)eu roar ein (Srbftücf, roo*

burch er fich att üftachfomme ber ©ibbor*gamilie funb tfjat.

(£r fanb mehr ßuft baran, in ber ©emeinbe bie fdt)roerften

§anbbienfte ju leiften. (£r fonnte §olj fyadzn, SBaffer tragen,

Söalfen fdt)teppen unb Sailen fdfmüren „roie ein ©oj", unb

roenn'3 ju ben SSoHmärften ging, roar'£ eine ßuft für 3ung

unb $llt, ihn Söollfäcfe auf grachtroagen auflaben $u fehen.

SBenn er fie fptelenb hinaufgebracht unb bann fich auf ben

hau§ho$en Stachtroagen hinauffcljroang, um fie mit ben «einen

ju facfen unb feftjutreten , roar ber geroaltige SRenfdj, roie
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er ba oben in ber ßuft herumnrirth jdjaftete
,

nicht blofj etne

$(ugentueibe ber SBeiber unb Stnber unb be8 Don ihnen un-

zertrennlichen 2Sachtmeifter§ , fonbern auch ©atme äftennift,

trofc feiner 5lngft, lfm auf fo fchroinbliger §öf)e 511 erblicfen,

rieb fich bobei bie £änbe, roeil !^enbel gar merfroürbig luftig

mar. 3fa, fogar bie ©ürgermeifterin fah il)m mit Söotu**

gefallen au§ ihrem genfter 51t
; felbft ber $err 23ürgermeifter

mürbigte juroeilcn biefeS ©chaufpiel feinet h°hen 33licfe§;

unb um Me§ mit (£inem SBorte ju fagen, fogar ber gelehrte

Dieb nibbele trat \>abd öor feine $au§tf)ür unb benufcte fotd^e

Gelegenheit, fein „gleich Söörtc^en"*) auf 2Renbel ju fagen,

jum (£rgöfcen aß feiner .Schäferinnen unb befonberS jum
©tarnten ber fd^roarjen 9hid)o, ber eifrigften SBerefjrerin

feiner ©eleljrfamfeit, bie r)oct) unb treuer fcr)roor r bafj „ber

gepriefene güV föeb nibbele fo gelehrt ift, ba& er bie größten

SSoHfäcfe in ben fleinften 23tbeloer§ ^ineinftetten fönne.

(So lebte benn eigentlich S^enbel fröhlich unb guter

'Dinge burd)3 ganje 3af)r nicht auf ben Dörfern, fonbern in

ber ©emeinbe. SRachbem er burdj feinen £anbfchlag aufge*

hört hatte, furchtbar ju fein, fcfjeute fidt) 9Uemanb, gelegen^

lieh feiuen Unmuth ju reiben; er mußte bafjer manchen 2Rutf)=

,
lüißen unb manche Unbill tragen, nrie ba§ bei einem gelähmten

®ibbor immer $u fein pflegt. Unb hne in ben meiften foterjen

Sailen, gehöhnte fich ätfenbel auch an *>en Uebermutl) fcrjtpactjer

SKenfchen unb hatte für begleichen nur ein trübeS, ftilteS

Sächeln, ba§ feinem überaus fräftigen, marfirten $lntlifc jus

roeilen einen $lu8brucf uerlieh, ber lebhaft an jenen elegifdt)en

gug mahnte, meldten bie feinfinnigen griedt>ifct)en $ünftler

faft Durchgängig am ®opfe eine§ ruhenben £erfute§ bereroigt

haben. (Srft öor einiger 3eit mar ettoaS mit ihm oorge*

gnngen, ba§ fein SBefen unb auch feine §antirung umroan=

*) SSoriftriel.
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bette. — üftodf) jüngft, am fröf)Iid)en lieben $orfeiertag bc$
s
#fingftfefte§ mar er luftig in ben SSalb hinaufgegangen, um
frifdje Söirfenjtneige jum&ufpufc ber lieben ^eiligen ©djul*)

51t ^olen; unb er lam tjeun mie ein manbelnber Saubmalb,

fo groß, baß er nur mit Tlüljt tynbuxti) fam burdj bie meit

geöffneten Spüren be§ ©otte^aufe^. 2U3 er ba§ innere

mit bem üblichen frommen <5prud) betrat: 2öie ergaben ift

biefer Ort u.
f. m.**), Hang feine Stimme Doli unb fräftig.

(£r fanb bafelbft brei fefttid^ gejdjmücfte grauengeftalten, 511

beren Süßen er feine S3ürbe nieberlegte. ©a ftanb bie Heine,

aber mächtige, Q$Yfitr$t gebietenbe ©eftatt ber fteinalten

blinben SXRalfoh, bie ifjren tarnen (bie Königin) mit $ed)t

trug. $hv ®°Pf» mit bex Sßerlenbinbe unb ber golbenen

§aube gefdtjmütft, mar aufgerichtet. 3hre klugen, in bie fein

#id)t Don außen einbrang, mar bennod) Mar unb offen unb

Dom inneren Sidjte umftrahlk gmei rotlje ©eibenbänber

Don ber £aube hinunter auf ben feibenen SBruftlafc maEenb,

faßten ihr alterbleicheS, fd)male3 $lntlifc ein. S)er hintmel=

blaue SBrofatrocf, mit treffen befefct, baufdt)te fid) meit um
fie, in reiben galten niebermaüenb Don bem mit SBülften

umgebenen gelbfeibenen lieber. — 5^r fechten ftanb

in ähnlichem geftgemanbe bie reidt)e alte ©cnenbel, bie in

Seib unb greub bei feinem frommen SSerfe fehlte unb bie

jefct einen ®orb mit gefchnittenem Salmu$ trug, ben fie auf

ben gußboben au^uftreuen bereit mar. «Sur ^infen Sflalfoh'S

ftanb beren (Snfelfinb, bie jarte §änbete, ben jungfräulichen

l'otfenpufc in ©hffurcht bor bem ®otte§f)flufe süchtig mit

einem rothfeibenen $ud) umhüllt, ba§ 2lntli£ ein getreue^

Gbenbilb bei Großmutter, foroeit bie frifdje gugenbOlütc

bem !)öc^ften Hilter noch ähnlich fein fann. ©ie hatte jmei

*) Srningogc.

**) 1. SR. 28, 17.
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Sränje um ben Slrm unb brei ©träume in ber $anb, be*

ftimmt, um 5lltar unb ©eilige £abe $u fd&mücfen.

grolj unb mutfjtg ^atte SKcnbcI feine SBürbe 5U ben

güfjen ber grauen niebergelegt. @$ t^at iljm iüofyl im
tiefften ©erjen, ul§ bie alte SRalfol) ben ©eruef) be§ frifcfjen

£aube§ ijoef) einatmete, bie ©anb mit ben »eigen Sttanfcfjetteii

ertyob unb mit Hörer Stimme fprad^: Stfenbel, ba3 ift roie

ber 93ibelber§ fagt: ttne ber ©erudf) bom gelb, ber gefegnet

ift bon ©ott, gelobt fei (£r!

Sftit einer beglüefenben Slnbadjt, nrie er fie niemals em=

pfunben, fcfjmücfte er bie SBänbe ber lieben ^eiligen ©dfjul

nadj Anleitung ber blinben SKalfof), bie ifjre SBeifungen mit

einer SBeftimmtfjcit gab, al3 ob in biefem §aufe ba§ £idt)t

ifyrer $ugen flarer märe tnie ba3 ber (Seijenben. $)er alten,

reiben ©enenbel trug er mit ©tol^ ben ®orb bor, al§ fie bie

SalmuSfdfjnifcel auSftreute unb bie ©teilen gan^ befonber§

reid) bebaute, tt>o einft iljr frommer SSater, it)r längft ber*

ftorbener ©atte unb jmei ifjrer gelehrten <scf)tt)iegerföf)ne ge=

betet, al§ fie nod& unter ben Sebenben einfjermanbelten. —
Sttit ^eiligem ©djauer aber fat) er, mie ©änbele in frommer

<Sd)eu bie Sränje unb ©träume auf bie ©tufen $ur ©eiligen

Sabe nieberlegte, bie fie nidjt $u betreten toagte. (£r nafjm

fie bon bort auf, braute fie nad) ifjrem SSunfcfje an bie

Orte ifjrer Söeftimmung unb fing in SDemutf) unb 93ettmnberung

ben Sölicf if)*e£ 2luge£ auf, mit bem fie if)m if)ren ftummen

Dan! funb gab.

sftoef) ftanb SWenbel auf ben ©tufen, als er bie brei

grauengeftalten, nadjbem fie fidt) breimat berbeugt unb bem

^foften be§ (SingangS buref) ben üblichen ©anbfufj iljre (£r=

furdtjt bezeugt, au§ bem ftiüen Sunfel be§ ®otte§fjaufe§

r)inau§ in ba§ fjelle Sonnenlicht be£ lauten fröt)lidt)en $fingft=
s£ortage3 treten fat). 9cun aber befiel i()n eine 2Befjmutlj,

bon ber er fiel) feine föedfjenfdjaft §u geben bermotfjte. (£r

Jigitized by Google



Wntbef mbov. 3t

6lteb lange in roortfofem ©innen fteljen, ba§ ifynt felber

fremb unb rätfjfelljaft erfdjien. ©nblidj, al§ er fidf) er«

munterte, malmte er feinen if)m neuen ®efüf)len ben richtigen

3lu3brucf ju geben in folgenben Söorten, bie er in tieffter

Erregung auSfpradj: ©Ott, bu (Mobter, iuarum f)aft bu

mid) gemalt 511 fo einem niebrigen Snecfjt, bog idj nit ein*

mal metg bie ©teile, tvo meine Voreltern geftanben fjaben,

um ju beten öor bein fjeilig 9lngefid)t!

Unb in bem ©dfjmerj, baf$ er ein gar fo „niebriger

®ned)t" fei, fcerliefj er ba§ einfame ©otte§I)au3 in einer

Stimmung, bie fern unb fremb bon ber mar, melrfje if)n bi£

bafyin beljerrfdjt fjatte.

5ln bem fröf)licf)en *ßfingftfeft bemerfte SGiemanb bie

SBeränberung, bie in äßenbel borgegangen. 9iur aU ©atme
am 5tt?eiten gefttage an feiner ©eite aus ber ©djul tjeim unb

auf bem Söege hineinging in t>a§ $au§ ber „(Großmutter

ffllaltoty', um fitf) öon ifjr „fegnen"*) 5U laffen, meil feine

öor aa^tje^n 3>afjren öerftorbene grau eine ferne SBertoanbte

ber Sftatfof) gemefen, nur ba, aU SKenbel in ber gerne auf

feinen Begleiter gekartet Ijatte, fiel biefem bie metjmutljüolle

hielte auf, mit ber ifjn Sttenbel empfing. 2)er ftiHe, mort=

farge ©atme fal) ifm fragenb an; al§ 2tntmort fprad) Sftenbel

bie SSorte fcor fid) l)in : $d) \)ab
y am ^eiligen lieben geier=

tag nit einmal ©inen, ber midj fegnen mag. 316er naefj

bem gefte, aU bie Sßerftage mieber angingen, in benen

»JHemanb fonft munterer mar al§ SKenbel, fam e£ ftfjnelt

an3 £age3tid)t, bag ein ©eift ber tiefften SBerbroffentjeit über

ilm £err gemorben. (£§ fiel an iljm nidfjt bto£ eine Stftenfdjen*

jdf)eu auf, fonbern er erfdjrecfte Stile, bie i^n jur Ü^ebe

*) Iftad) jübifdjer ©ttte pflegen bic älteren ©lieber ber gamilie

an <3ab6atf) unb gefttagen ifjrcn jüngeren $cvroanbten einen ©egen

ju crujcüen.
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ftellten, burcf) ein heftiges SBefen, ba§ fidf) nidf)t£, aucf) nicf)t

einmal eine gutmütige Rederei gefallen laffen modf)te. 3a,

aI8 er jur (Sommer^?efie bie SBagen paefte, gefchah e3 mit

foldfyer ©leidfjgültigfeit, baß alle erfahrenen grauen ber ©e=

meinbe bebenflicf) ben $opf fcfjüttelten unb einanber zuraunten,

c3 gehe Sföenbel bodf) tute jebem ©ibbor, ber feinen £anb-

fd^tag gegeben, er toerbe be3 ®'hüle=£eben§ *) überbrüffig

nnb merbe fo „bezweifelt, baß er, — ©Ott foll behüten —
notf) einmal unter bie ©olbaten gehen fönnte".

SBenn 9Wenber§ £eben§4tnmuth il)n nicht foldf) „ber*

5tt>cifeltem" (Stritte trieb, fo berbanfte er bieg ber SluSfunft,

bie fein treuer unb beforgter ©önner Salme 9}?ennift ihm

aufzwang. Sichrere $age öerfudfite e§ biefer bevgebttdf), ben

©runb be§ auffallenben $rübfinn3 SDtenbers $u erforfd^en;

er befam nichts §u hören, al§ bie traurige Slage: Sdt) bin

mein niebrig Seben fatt. 2113 aber jebe tröftlid^e Strebe

ohne ßrinfluß blieb, ba entfd^ieb eine unerwartete $hat ©alme'3

ba$ Seben§fd)icffal SfteubelS. 2)er notorifcf) arme Salme,

ber feinen Unterhalt nur fümmerlich burch fleine 93eforgungen

erwarb, mit meldten ifjn Don Seit }ii Seit einige altan*

gefeffene ©utäbefi^er ber ©egenb betrauten, trat eine§ frühen

Borgens mit einem ziemlich großen Warfen ^jaufirmaaren

bor ba§ Sager 9Kenber§, auf meinem biefer jefct, roiber feine

©ewohnfjeit, länger aH fonft bermeilte, unb beffen Jpaub

treu^er^ig faffenb fpradj er nichts al3 bie bittenben Söorte:

9Kmm unb gel; aufS SBorfl

Stumm, wie äflenbel auf bie gragen Salme'3 geblieben,

berblieb biefer auf alle bie gragen Sftenbel'3, Woher er bie

SBaaren ^abc? Sftimm, unb gel) aufS £>orf! mar Me§,
ma§ äßenbel 5U hören befam. SDrängenb, rityrenb, ja fogar

*) <&cmrinbe*2ebcn3.
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unter frönen rtriebertjolte ©alme immerfort biefe SBitte,

roa§ aud) SDZenbel einroanbte.

St fonnte nun nidfjt anberS. $iefc fd()Iicr)te Sreue

(Salme'S fadste in ber £f)at ben jungen £eben§mutf) in bem

florfen 5ttenfd)en roieber an. Ger fteefte bie ©ebetriemen in

feine Stafc^e, nar)m ben Warfen auf ben dürfen unb ben

Stocf in bie $anb, er preßte ©alme'8 beibe §änbe, fußte

treulid^ breimal bie $nfdj)rift an j>er $t)ürpfofte *), betenb:

„$>er HHmäd^tige! er beroatjre unb errette mitf) bor allem

33öfen" r
unb ging unter bem SCßunfdf) Vieler, bie e§ far)en,

(< baf$ ifjnt ber *ßropr)et (£lta3 begegnen möge!" Hinang au§

ber ®'t)Me in§ 2)orf.

Qtoei <5a1)1)aif)e mar er fdfjon ^eintgefetjrt, ^mar ot)ne

bon ber geroünfdfjten Begegnung ersten ju tonnen, aber boef)

mit aufgerüstetem SRutf) ; benn bie Bauern unb Bäuerinnen

traten batb bertraut mit bem ftarfen äRenf^en. SSie ir)m

jum britten SWale nidfjt ber alte Sßroprjet @Iia3, fonbern ber

neue ©enbarm begegnete, unb mie biefer tbn in bie JHjifle

äurütfbradfjte, t)aben mir (Eingangs unferer (^rjä^ung gefet)en.

$)ie £)änbe auf bem dürfen, ba§ §aupt tief gebeugt unb

mit bem elegifct)cn 3U9 in feinem marfirten ©efidjt, bem

trofc alleS SrübfinneS ber Anflug bulbfamer ©utmütr)igfeit

eingeprägt blieb, ging SKenbel jroifctjen feinen Begleitern am
SSetdfjfelufer bat)in. G£r fcfjüttelte berneinenb auf alle ifyrc

$roftfprüdfje ben ®opf unb blieb bon Seit ju 3eit fielen,

um ftd§ aufzurichten unb in ber ©djtoüte be§ £age3 rjodfj

aufjuat^men; roenn fein ©tief hierbei ben Ufern entlang in

bie gerne fdfjtueifte, mar e§, al§ ob er ben SSunfct) auSbriicfen

follte, redfjt balb roeit toeg au§ bem Bereiche ju fommen,

n>o eine nieberbrücfenbe Vergangenheit hinter ir)m lag.

*) „$örc 3frac(, ber Striae, unfer ©ort, ber @mige ift einzig!"

«euer «oüetTenfdjafc ©b. X. •>
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Sanfele frlefmer, f>i$\$ tüte alte genialen Äünftternaturen,

fonnte biefe ftumme $lbmel)r aHeS SrofteS nicf)t ertragen.

@r ftellte fid) auf feinen langen guf$, al§ SWenbel mieberum

fyodf) auffeuf$te, unb rief: mag ig benn ba ®roße§ mit

bir, äRenbel, baS i§ ftfjon manchem £au3üater paffirt! Unb
bu bift ein lebiger Sung! — 316er äRenbel legte ifjm bie

fernere £anb auf bie Schulter, bie ben ®ünftler beruf)igenb

auf fein furjeS $8ein nieberfenfte, fagte unter einem ©eufeer:

Sanfele, e3 ift nit meine SBaare! unb ging fopffdjüttelnb

weiter.

©er mit ber Sßrofa be§ SebenS bertrautere 2öadf)tmeifter

Ijatte praftifeueren Xroft jur £anb. SWenbel, fagte er,

bafe bu ifm nur ben Sßadfen auf bie $lmt$ftube bringen;

ber SBürgermeifter ift nit baf)eim, unb abmarten fann er nit
r

bi§ et fommt. ©r mirb auS ber © T

r)tUe reiten müffen, e^e

ber Sßadfen unter (Sieget gelegt mirb, unb mir merben Seit

Ijaben, it)n $u unterfucfjen unb beine Seibmäfdfje fjerau^u*

nehmen unb für feinen Sintbert anbere ätfaare Ijinein^uftecfen.

3anfele fprang mieber auf fein lange§ Söein, griff nadf)

ber $anb be3 2Ba<$tmeifter§ unb rief fjodjbegeiftert : So
maljr idj lebe, bu mirft ein glücflicfjeS S008 im ^enfeitö

fjaben, meljr mie jmei Süben! — SSir merben ben ganjen

*ßacfen auStaufdjen, -Dknbel!

$er Sadjtmeifter fd^üttelte ben Sopf, att moHte er an*

beuten, baß felbft bie gegrünbeten Slu^fid^ten auf ^ntyeite

beä fünftigen S)afein8 nidE)t bie ftrenge Sßftidfjt aufmiegen,

aud) in folgen obrigfettlidfjen $anblungen bie ©renken ber

9ftöglid[)fett inne ju galten. (£r blieb mit mürbeboHem (Srnfi

babei, bafc er nur JMOmäfdje fjerauäneljmen unb jur 2lu3*

füßung be£ $acfen§ einige gleichgültigere $>tnge ^ineinftopfen

merbe; allein e§ mar befannt, mie in bnmaligen regfement£=

mäßigen botfömirtfyfdjaftlidfjen (£onfi§cationöfä£Ien felbft $ür=

germeifter aufteilen fo meit gingen, ganje fööücfjen §auben=
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bänber unb 3)ufcenbe Don £afcf)enmeffern in bic 9tubrif „mann*

tiefer Seibmäfcfje
1
' $u fdjieben, unb e§ ftanb al3 Sfjatfadje

feft, baß SBadfjtmeifter hierin biel milberen UrtljeitS maren.

Von unferm guten SBad^mcifter bergleid&en erft berfidfjern

ju müffen, ^iege ifm in ben klugen unferer ßefer fjerab*

fefcen motten.

SRenbel legte bem SSadjtmeifter nur bie Jpanb auf bie

breite ©d&ulter unb ftpttelte fie in treuem $>anf; aber er

blieb audfj hierbei ftumm unb niebergebrüeft.

@l)e fie bie ©eljöfte be8 obrtgfeitlidfjen §aufe£ betraten,

fprang ber geniale Räufele nodjmaB lebhaft auf fein langes

Vein unb paefte üföenbers 2lrm, um biefem redf)t einbringe

lidj) feinen $roft zuzurufen: Sftenbel! fagte er, gieb $djt,

ma8 ©ott, ber ©elobte, nodfj machen mirb, bu mirft nodj

großes ©lücf Ijaben, unb bom (£nb ber SSelt forum' idj) nodfj

an, um einmal auf beiner $odf)$eit aufjufpielen. $en Vöfe*

mid&t aber ben bringen bodE) nod^ bie Soronomer unter fidfj,

unb mir %ut>en roerben Vergeltung an ifmt erleben.

@o unmotitnrt Vorläufig ber erftere Xfjeil ber Sßroptje*

jeifjung Sanfele'S mar, fo fd)ien er bo<$ feinen (Sinbrucf auf

2Renbel nid)t ju berfetylen, minbeftenS mar fein berneinenbeS

®opffc§ütteln bieSmal weniger entfd^ieben, unb fein ©eiten*

blief fdfjien faft mit Verlegenheit im 9Intlifc Sanfele'S forfcfjen

5u motten, ttrie er ju folgern £roftfprud(je fomme. 2>er

jmeite Ztyil ber $ropf)eaeif)ung mar praftifdjjerer Statur unb

fanb beim 28acf)tmeifter einen befferen ©oben be§ Vertrauend;

benn obmotyl ber neue ©enbarm fidj burd^ bic 3^0^ auf

fjaufirenbe 3>uben feinen $)ienft leidet unb einträglich $u

raadfjen fudfjte, mar e3 bodE) befannt, baß il)m berufsmäßig

nod) eine fernere ^füdEjt oblag. 2lu3 ber jüngft eingerid)*

teten Strafanftalt in Soronomo maren ein paar Vanbiten

entfprungen, bie feit Monaten ben lanbrät^lic^en SreiS un*

fidjer matten, unb bie aufzutreiben unb einsangen beS

3*
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neuen ©enbarmen Hauptaufgabe hätte fein follen. $)er ©e*

banfe, bafj biefe Söanbiten iljm einmal auflauern unb $ur

guten ©tunbe ihm einen $)enfjettel geben möchten, erfdneit

bem guten 28a<f)tmeifter ebenfo hintmlifd) gerechtfertigt, mte

im Sntereffe ber feiner Dbfnit anbertrauten Ä r

t)iHe menfdtjüdt)

ermünfd)t ju fein.

Unter ben tröftlichen $lu§fict)ten beS genialen Daniele

betraten fte nun ben obrigfeitlichen §au£flur, um fidj in bie

SlmtSftube ju begeben. 3)er §ahn, ihr treuer Segleiter,

machte ftch'S bequem unb tüäfjlte ben förderen 2Beg burdjS

genfter, unb ba er auf bem SlmtSrifch ben Warfen äRenbers

liegen unb ben ©enbarm, feinen ausgemachten geinb, neben

bemfelben fte^en faf), ftiefj er einen fecfen ©ehret auS,

ber eS befunben follte, bafj er in biefen gemeinten Räumen
ftäbtifc^er Dbrigfeit bie Autorität Iänblidt)er ©enbarmerie

fidt) nic^t braudfje gefallen ju laffen, unb als demonftration

biefer fommunalen ©efinnung flog er birect auf ben 5lmt8=

tifdt) ju unb liefj fidt) auf bem Sßacfen SWenbel'S nieber.

Db baS gute $hier, in Vorahnung ber Sage, in »eichen

bie bamalS geltenbe ©täbte *Drbnung einer reoibirten, ber* -

befferten unb mafjregelungSreicheren rnerb« meidjen muffen, ju

foldtjer $)emonftration politifdjen 8inneS ^tnöeriffett mürbe,

motten mir bahingeftellt fein laffen. liefern fyafyn mar fchon

etmaS derartiges jujutrauen, meil er erftenS in ben klugen

ber ^ugenb ber ganjen ©emeinbe als ber eigentliche $ahn
galt, beffen 2öei§r)cit

r
Sag bon 91adt)t ju unterfcheiben,

im allererften ©egenfprucf) beS StforgengebeteS bon jebem

frommen guben gepriefen mirb, unb mcil er jmeitenS in

feiner rjödt)ft eigenen $erfon ©egenftanb einer ritualen, cafu=

iftifchen nnb iuribifctjen Schatte unter allen (Mehrten beS

53eiShöW^^aW*)9 ett)efen r
^ie bieS noch fPä *e* bartyun

*) $>au§, tr»o ber Salmub fmbivt unb wo auch gebetet luirb
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merben. SSie bem aber audf) fein mochte, ein (Schlag bc£

©enbarm3 gegen ben $aljn, ein 28utf)fcf)rei be§ $l)iere3, al£

eben fein ©ebteter jeitig genug jur $I)ür eintrat, um bie

Brutalität be§ ©enbarmä ju fefyen, mar bie (Umleitung 511

einem fjeftigen SBortmedjfel amifdjen bem Sftepräfentanten ber

länblidjen unb bem ber ftäbtifdjen Dbrtgfeit. — 25er prin=

jipielle $lu3trag biefeä 2Bortmecf)fel3 tonnte in ber £l)at nur

in bem ruljeVerljeifienben @t;ftem einer grünblidfjen Centralis

fation liegen, bie <§tabt unb £anb gleichmäßig be§ Verberg

liefen ©elbftregimentS überhob, ber Vorläufige 2lu§trag be3=

felben beftanb inbeffen barin, baß ber ©enbarm, nacf)bem er

brei äftal mit bem Säbel refpedmibrig auf bie (£rbe geftampft

unb ber SBacfjtmeifter bagegen — mit Ijarmonifdjer BegleU

tung Sanfele'3 unb unter Sßutfyfcfjreien be§ f)öc§ft erjürnten

£>af)n8 — ein $u$enb SRal auf ben $mt§tifdj mit ber gauft

aufgefcfjlagen, ber Vorläufige 2lu£trag biefeS 28ortmedt)fel3,

fagen toix, beftanb barin, baß ber ©enbarm, trofc aller

(Sinreben unb 2lu3reben fld^ auf$ $ferb merfen unb baVou

reiten mußte, ofjne bie amtliche SBerfiegelung beS conftörirten

$acfen§ in feiner ©egenmart burcf)fefcen 5U fönnen.

2öeld)e SBünfc^e ben ftitt be3 SBöfemid^t^ burcf) bie ©äffe

begleiteten, brausen mir nidjt näfjer anzugeben. $er gelehrte
sJteb nibbele fam nodt) einmal Vor feine Xfyür, al§ ber

©enbarm eben Vorbei moHte; ba3 Sßferb fd)recfte bor feiner

grüßenben ©eftalt jurücf unb breite fid^ auf einen heftigen

©porenftreid) be§ Deiters unter bem ©efcfjrei ber Söeiber

5meimal mit biefem in bie Sftunbe, worauf SReb nibbele mit
sJied)t fein gteicf) 2öörtd)en aufrief: ©0 fte()t e§ im Bibeln

ver£: gn ber Sftunbe manbern bie 93öferDict)ter.

SBie mäfjrenb beffen in ber SlmtSftube ba8 StuSfudjen

ber Seibmäfdfje au§ bem confiSrirten ^Sacfet äRenbel'3 Von

©eiten 3fanfele'§ unb be§ guten 2Badjtmeifter§ Vor fid) ging

unb enDlidj bafjin abgefdtjloffen mürbe, baß ungefähr bie
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#älfte ber SBaare bei Seite gebracht unb beten Sücfe mit

anbem müfjfam herbetgefdtjafften unnennbaren Paritäten au§=

gefüllt mürbe, ba§ brausen mir benfenben Sefern nidEjt nä^er

511 fcf)ilbern, bie e8 miffen, mie toeltbeglüdfenbc Sftefcripte im

©rofjen immer jur Ausgleichung foldje ®egenmirfungen im

kleinen *ur notljtüenbigcn gotge Ijaben. Wux ba§ ©ine motten

mir nitfjt unermäfjnt laffen, bafj Sittel, ma3 amtlidt) unb

aufceramtüdj um äftenbel fcorging, mie ein $raum auf ifjn

ju mirfen festen, (£r fafc auf ber Cfenbanl tief in fidt) ge=

fe$rt, ben ffopf auf bie ©ruft gefenft, unb bat fcpeßtid), als

ber 2öadt)tmeifter unb 3anfele 2llle§ abgetan fjatten unb iljm

ermunternb auf ben SRücfen Köpften, bafj fie ifjn in ber

2lmt§ftube laffen möchten, bis eS bunfel fei unb er unbeachtet

heimgehen fönne.

Wlan gemeierte ifjm ben Sßunfdf). $er obrigfeitlirfje

£au§flur na^m mieber bie beiben Sreunbe in feinen ©chatten

auf. $>er gute SSkdfjtmeifter lehnte fid) nrieber au bieSBanb

unb rüftete fidt) jum (Schlummer, in meldfjem bie heutige

Kataftropfje ifnt überrafdfjt; ber treue Sreunb, $u erregt, um
fdt)lummern §u mollen, leiftete i^m bennodjj ©efeflfdjaft unb

nafym fein &ager vis-ä-vis ein. Sftur ber $af>n blieb bei

SRenbel unb flog ifjm auf bie §anb, bie er if)m t)inf)ielt.

$13 ba§ ttuge Xfjier ifjm mit bem regten unb bann mit

bem Hufen Sluge in3 ©cftdt)t fah, fagte SRenbet mefjmütfjig

ju bemfelben: 9?it maljr, feit bem Heutigen $fingft*83or=

feiertag bin idt) gar fein ©ibbor mefjr! 3dr) mein', idt) fjab'

nit Sraft genug in meiner $anb, um bir melj ju tlnm!

unb in ber @eele tief ermattet, legte er ftdj auf bie 93anf

f)in, um bie ©tunben bi§ $ur ShmfeHjeit ju bertreiumen.

^Draußen im glur mollte audj bei bem gemütljSrufjigen

Söadfjtmeifter ber einmal unterbrochene ©djlummer fid^ nidtjt

leidet fortfefcen. SBeifct bu
r
^nfele, fagte er Icife ju feinem

Sreunbe, menn SRenbel nit balb au3 ber SPfjille ge^t, bann
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ftürjt er ftd), hrie fein SSater (J^agfet , bei ber erften beften

Gelegenheit in bie SSeichfel.

SBad^tmetfter , ernriberte Sfanlelc ettoaS Ijifcig: SDu

rebeft nrie ein Go|. 3Ran barf ben SDcunb nit §u fo tt>a§

Sööfem aufmalen, unb in ben brei SBodhen erft recht nit. —
2)ann aber fügte er befänftigter fn'n$u: S^h toiH bir fagen,

toa§ idfj meine; toeißt bu, ich mein', er hat fidf) öerliebt!

Sanfele, Sftarr, bu rebeft wie ein Siebter! entgegnete

ber Söacfjtmeifter, bu f)aft in ben brei 2öorf)en*) auch beinen

®opf öoÜ $od^5eiten. — (£r ift ein Gibbor, unb ein Gibbor

fann e3 nit lang aushalten, too er feine Sraft nit geigen fann

!

Unb hiermit brach auch bieg Gefpräch ob; unb bie Sßelt

lag roieber in ber $uhe eine£ (Spätnachmittags ber brei

Söod&en über unferer Gemembe.

2öie bie $ifce be§ SageS unb bie ©titte ber brei SBod^en

eine <Scf)(ummermübigfeit über bie Gemeinbe auägegoffen

Ratten, braute bie Fühlung be$ SlbenbS unb bie fromme

SHage ber Xrauerjeit ein Ütegen unb Söeloegen um bie mitten

nächtliche ©tunbe herbor.

3n ben $au3f(uren, an ben offenen Säben unb genftem,

auf ben Keinen ©tfcen bor ben Zfyüxtn, auf Steinen, £>au3=

thürfdjroellen unb £reppenftufen nahmen unter bem fpäten

©ternenüd^t bie weiblichen Snfaffen ber Käufer im greieu

tylafy, um in Söeforgnijj bie ©reigniffe be§ $agc$ nochmals

an fidjj borüberjiehen 5U (äffen. Slber auch bie wenigen

Greife, bie trofc ber ihnen fetjr günftig lautenben SftegierungS-

referipte tf)re Sage in ber Gemeinbe Verlebten, weit fie t>on

i^rer £>aufirfchein = Berechtigung feinen Gebrauch ju machen

im ©tanbe waren, halten auf ber ©trafce unb in ben $au£*

*) 3>ic brei £rauevtt>od)cn.
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tfjüren beS frommen ßlagerufeS, ber bie ©etreiten jur mittet*

nächtlichen Trauer um ben gatt Serufalem* einlabet, jur

Erfüllung be§ SdjriftroorteS : Stehe auf unb mehftage in

ber 9^ad^t beim beginne ber 2ßad)en
;

fdtjütte au3 ttrie SBaffer

bein Jper$ uor bem Angeflehte beutet ®otte§. Jpebe empor

ü)m beine £änbe megen be3 Sebent beiner Sinber, bie

toor junger bcrfdjmadjten an ben (Straßen.

Söenn em 5Hter bon ^ö^taufenben gar menig »erbleichen

ließ bon ben nationalen ®efüf)len unb Empfinbungen , bie

prophetifdje Stimmen in 3frael einft üerfünbet, fo ^aben mir

bte £öfung biefeä toeltgefdjichtlichen SßunberS in ber (Seiftet

höhe unb Seelentiefe jener (Stimmen ju fudjen, beren ©e=

präge ben (Stempel eitrigen, unbertierbaren Sßert()e§ in fidf)

trägt. Söenn aber bie (Stimmen ber Stögen öoraeljmlidf)

jenen tiefen SSieberljaH in ben ^erjen ber 9?ad)fommen ge=

funben, fo gtebt ein fleiner, ftäglicher Sljeil ber ©cfdt)idt)te

felber bie flarfte Söfung btefeS 9täthfel3. SDie ®efd)ichte

ber 3ubengefej$gebungen a^er &^en, gteid)biet ob bom

©lauben§ho& ober bom berfehrten SSotjtmoIlen bictirt, fic

trug bie Duette enrig frifd)en Schmedes in fid); fie mar e£,

bie innerhalb ber Subentjeit ben älteften prophetifd)en klagen

ben Stempel fteter Erneuerung unb Verjüngung »erlief.

SBot)t finb anbere ^rophetenftimmen in Sfrael ju frühe

fdt)on öer^allt. (£3 finb bieö bie (Stimmen unb Stimmungen

froren Seben§mutt)e§, bie ben Sßfatmenfänger einft erhoben,

ber noc§ fprec^en fonnte: 3d) freue mich be8 Eitrigen*).

— Er, ber ©lütfliche, fat) nicht, ahnte noch nichts oon bem

erft nach iljnt naf)enben nationalen gall. Sßor fetner froren

Seele „jubelte noch ba§ ©etljier be3 SBalbeS feinem Schöpfer

entgegen". Sein 2luge fah noch ben Gimmel nicht ftnftcr,

fonbern „al£ &id)tgettmnb be§ £errn, nrie einen £epptd)

*) $falm 104
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ausgebreitet", (Er jauchte noctj mit ben SßergeSquellen, „bie

5U 93äcf)en jufammenfließen unb bon ben §öf)en nieberftürjen,

um bie beerben ber glur p tränfen". $f)m finb „bie Gebern

ßibanonS nodfj ber Sögel Sßofmfifce, bie ©Ott gepftanjt".

S8or feinen 2tugen „50g ber äftenfdj noci) frot) am borgen
au3 an fein Söerf unb an feine Arbeit, bis ber $lbenb fommt\

(Er freute ftd^ nod) „be§ Speeres fo groß unb roettarmig

nadf) aßen ©eiten, in beffen Siefen Seben roimmelt Hein unb

groß". (Er fonnte ben SSein nod) pretfen, „tüeil er erfreut

be8 Sftenfdfjen £er$", unb beS DbemS fid) erfreuen, ber

fc^affenb eintjerroet)t unb „toerjünget baS $lngefid)t ber (Erbe".

Slber nur ein munberbareS ©efdjicf fdjeint biefe ©timme

ooflen ungetrübten, frommen grotjfinnS nodty erhalten ju

f)aben, bie fidjerlidf) nidjt bie einzige ifjrer Gattung mar. $>er

Zeigen gleidf) fjoljer Sreubenlteber ift für immer bafjin unb

ber fdf)tüad)e $eft berfelben ift überbecft bon Klagen, bie fi$

burc§ 3af)rtaufenbe berjüugten mit jebem borgen, burdj) Satyr*

taufenbe erneuerten mit jebem 5lbenb. —
Unb bon biefer (Erneuerung uralter Klagen gab aud) bie

fjeutige S^ad^t Sunbe.

SBie fletn ba§ 9(Kißgefrf)icf beS SageS, baS 2Kenbet ©ibbor

betroffen, aud) erfdtyeinen mag, in ber ©emeinbe, roo faft alle

gamtlienbäter gleichem Ungemad) auSgcfe^t roaren, tyatte eS

tiefe Sorgen unb SBetrübniffe erzeugt. SBor Breuberg heutigem

Scfjicffal mar 9Kemanb bon ben Männern biefer grauen,

bon ben Sötern all ber Kinber, bon ben Kinbern aU ber

armen ©reife fidler. 2öie fonnte eS anberS fein, als baß

bie Stimme, bie bor brittfjalb Saljrtaufenben jur Klage auf*

gerufen unb bie in ben brei Söodjen ber Trauer regelmäßig

aßnädjtlid) erfdjoll, feilte tiefer alS fonft ifjren 9*ad$all in

ben ^erjen fanb!

Dom äftarftplafc Ijer ber getreue §atyn beS guten

S&adjtmeifterS feine toeifc (Stimme erfjob, um anjufünbigen,
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baß bie elfte ©tunbe f^tn unb bie amölfte, bie 9ftitternacr}t,

nahe, al§ ^um munberbaren SSiber^aK biefer Sttaturftimme

bte meniger natürliche ©timme be§ Reiferen ©tynagogen*

btenerS bon oben, ber ©äffe ^er r im fet)r langgebefntten,

ftngenben Slageton jur „SJcittemac^tStrauer!" rief — ba mar

e8 ^eute
r

al$ rufe nod) einmal ber flagenbe SeremiaS über

bie Sinber SSrael'ft au3: „Erhebe biet) unb mehflage in ber

9cacf)t beim beginn ber SSachen!" — als fpräd^e er ju bem

forgenbebrüeften grauengefchfecht: „(Schütte ttrie SSaffer au$

betn §erj bor bem s2lngefitfjt bcineS ©otte3!" — unb al§

ma^ne er bie ©reife: „$ebet empor ju it)m bie £änbe, megen

beä Sebent ber $inber, baß fie nicr)t bor junger ber-

fdjmachten auf ben (Straßen !" — Durct) bie laue Mitternacht

rang ftdE> baher manch tiefer <Seuf5er au8 ben $erjen empor,

manch frommes Sluge mar heute bon mehr als (£iner (Sorgen*

throne feucht, unb als bie grommen fich gefammelt im

93ei3f)öntibrafch uno *m Dämmerlicht einer SSach^ferje fich

all bie greifen ©eftalten niebergelaffen hatten auf bie (Srbe,

erfchott ber Älagepfalm : „Wn ben ©ächen ©abel'S faßen mir

unb meinten", in erfchütternberem 2one al$ fonft, unb ba*

alte Älagelieb:

Samaria, ergebe Ätagetöne

©ebeugt in ©ünben iiaft,

Vertrieben in bie grembc meine Söhne,

3m Slammengra&c Xcmpel unb ^ßalap,

Unb 8ion rufe: $>tn ift alles Schöne,

Seit 3)u, o ©ott, 2>cin ©au« bertafien ^aft

!

ergoß fich in feiner tiefen, aßbefannten unb untergelegten

Söcelobie, meithin fjatfenb über ba§ ganje ©ebiet ber ©emeinbe.

©ebeugten $aupte§ bernahm e§ auch b*e n^c SRöWoh,

bie noch machte in ihrem S>tübcr}en, beffen inneres fpärlicl)

erleuchtet unb beffen Säben unb genfter ebenfalls noch in

bte 9cad)t hinein geöffnet maren.
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£änbele, mein ffiinb, jagte fie ju it)rer (£nfeltn, bie

neben iljr an bem SelmfMj* ftanb, log un§ fefcen niebriger,

benn ber ba toofmt in ber #öfje erhört, toaS ba Hingt in

ber lieber (£iefe).

$änbele braute fdfjroeigenb $roei SBänfdfjen gerbet, T)alf

ber ©rogmutter au§ bem fietjnftutjl unb fefcte fiel) neben fie

nieber, unb amei grauenftimmen fangen leife, bie eine im

bebenbem Xone be§ t)ödf)ften 2llter§, bie anberc in ber meieren

griffe aufblüljenber 3fugenb, ba$ SHagelieb im Urteyt mit,

itue e3 Ijeute anbäcfytiger Ijinaufftieg au3 ber Stiefe 5ur £B$e.

$lber audfj in jroei anbere ^eraen fielen fjeute bie $raucr-

töne mit mächtigerer ®emalt al3 je. Salme äRennift unb

SÜRenbel ©ibbor roaren nidt)t unter ben SBetenben. üftacfjbcm

fie bie legten Stunben fd^meigenb in ber bunfeln Söotmung

Salme'S augebraeijt, gingen fie auf 2KenbePS Sitten hinunter

an ben 2öeidf)felftranb unb fdjritten neben einanber ftumm

baljin, äftenbel in fcf)tt)ermütt)iger Träumerei, Salme in tooxU

armer ©eforgnig um ben greunb. gefct, al8 ber ®Iagegefang

ju ifmen nieberftfjoll, berührte ber fdjeue Salme 2ttenber3

2lrm. Somm, äRenbel, fagte er Icifc r
tag un8 ba nieber*

fefcen auf ben Stein unb bie 2Kitternadht§trauer mitmadt}en,

bog ©ott, gelobt fei @r, Reiten mög' beine Sraurigfeit unter

aller Sraurigfeit öon 3$rael.

DIme ein Söort ber (£rroiberung folgte SD^cnbel feinem

treuen Begleiter, unb $eibe, an einanber auf einem Stein am
28eid)felufer ftfcenb, ftimmten ein in ba$ alte Slagelieb mit

leifem ©efang, mit meinem ba§ 9#urmeln ber Söelleu, bie leife

ben Stranb befoülten, in t)armonifd)em (£inflang ftanb.

(£8 trat eine $aufe im 23ei§f)amibrafcf) unb mit it)r tiefe

SKadjtfttlle ein. Salme, na!)e an 2Eenbel gelernt, roanbte

fid^ roieber 5U biefem, ber ftumm bor fidj l)in fann.

ätfenbel, fagte er fdjüdfjtern, fannft bu mir nit fagen,

trag mit bir ift?
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3df) fann nit! feufate 9ftenbel.

ÜDJenbel, Ijob ©atme nadf) einer $aufe löieber an,

fannft bu nit bem fliabbt fagen r
roa§ bein ©emütt) 6e=

fd&toert?

SDJenbet feufete nod) fernerer auf. 3$ fann nit, id)

fann nit, guter $eb ©atme!

9ttenbet, fagte ©atme mit faft ^ittember ©timme,

toäfjrenb er bie §änbe ängfttitf) faltete: SOfcnbet, fannft bu
benn nit cor ben gettriefenen ©ott nieberlegen bein fdfjtoer

©emütl)? (£§ ift bod), fefcte er faft tonloS Dor innerer

Bewegung tjbtau, eS ift bod) unfer ©ott, unb ein guter unb

barm^erjiger ©ott, ber ba umnb tnadfjt unb fjeüt bie ^erjen

öon aßen SRenfdjenfinbem

!

ätfenbel richtete fid) feufeenb fyodfj auf, ben fdüd jum
sRadjjtfH'mmel erfjebenb. ©ott, $u ©elobter, fpradj er,

$u toeifct c§! ffannft SDu benn fdjicfen eine §ülfe für mein

$erj?

Slftenbet, rief ©atme lebhafter, inbem er beffen 2trm

fügte, SKenbel, ob @r fann? Söei&t bu nit, bog bei S^m ift

bie $>ülfe! ©tetyt benn nit gefdfjrieben, fjoff* auf ben einigen

©ott unb vertraue auf 3fjn, beim (£r tt;ut e§ ! — $>er fromme

Tröfter empfanb e3 in feiner garten ©eele, baf$ bem greunbe

ber 3ufPru€^ roofjlgetfjan, unb mit erleichtertem ^erjen futyr

er fort, inbem er leife mit ber §anb auf 2#enbef$ ©djulter

Hopfte: 3>a, äftenbei, roenn bu nit mit mir unb aiuf) nit

mit bem Sttabbi reben fannft, bann reb' nur mit 3fym unb

bu roirft fefjen, feine £ülfe wirb fd)on fommen!

(£§ fdjnriegen Söeibe nrieber; ©atme Dor (Srfdjütterung,

unb Sö^enbel in träumerifd&en Hoffnungen.

5lud) oom 23ei§f)amibrafcf) fjer ftang e£ tröftlidEjer fjer<

über. $ie SHagemetobie gab ber Hoffnung föaum unb löfte

fid) im ©ebete auf:

Digitized by Google



SKenbel ©ibbor. 45

28te lange $\on noty in S^räncn!

Scrufalcm in Älagctöncn?

O, tyeile 3t«m'3 trauern,

©rricfjtc ©alem'S*) dauern.

$ie Slagenben erhoben ftcf) Don ber (Srbe, unb jmei

Wlal erflang c$ in ftürmifdjem gießen: „Öüf)re unS juvücf,

(£miger, ju $ir, bafc mir mieberfe()ren, berjünge unfere Sage

mie efjebem!" unb bann lagerte fief) bie tiefe Sftadfjtftille über

bie ©emeinbe.

®rojjmutterle ! fagte Jpänbele, inbem fte ber ©ro{3=

mutter bon bem SBänfdjen aufhalf, millft bu nit in bein

S3ett gefjen?

2Rein Siinb! entgegnete biefe, fdjliefc bie Senfter unb

leg
1

bidr) gefunb nieber; idj finb' meine Sagerftätte allein.

2113 fie bie &äben unb genfter gefdjloffen, ftanb $änbele

nod) am £eljnftuf)l ber ©rofjmutter, bie mit $lufmerffamfeit

f)inau3f)ordf)te auf bie ©äffe, mofelbft bie leifen dritte ber

§eimfef)renben auf bem ungepflafterten ©oben erflangen.

3$r feinet Dfyr unterfdjieb jeben $ritt, erfannte jebe leife

©timme, jeben ©eufeer, jebeS 2luff)itften ber $orübermanbeln=

ben. 2113 biefe £öne ganj oerflungen maren unb Jpänbele

fdjon bereit mar jum lauten 9ßadf)tgebet, fjob bie ©ro&mutter

mieber an unb Rüttelte in einem Anflug öon Unmillen ba3

§aupt: 3$ fjafc' 9#enbel ©ibbor nit gehört jur Wittel*

nadjtStrauer fommen unb nit gefjen. Unb feinetmegen ift

bod) f)eut bie Trauer größer in ber S'fu'lle mie alle Sage

gemefen

!

§änbele mar e£, als ob bie£ mie eine grage an fie ge*

richtet märe; aber fie fonnte fid) nicr)t cntfcr)tiegen, hierüber

eine SBemerfung laut merben $u laffen. (£rft al§ bie ©rofj-

mutter nadj einer SBeile fidj anfdjicfte jum 9?act)tgebct
r
über*

*) Serujalcm.
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flog eine lidfjte mtt)t fcänbele'ä Stntüfc, unb fte fagte mit

unfidjerer (Stimme: 3$ mein', er get)t nit gern burdf) bie

©äff unb unter £eut', bamit fte fein äftitletb mit ifmt §aben.

2)ie ©rofcmutter f)ordjte auf, aber fie fd)ttrieg, — bann

fenftc fie ba§ §aupt unb begann ba§ SRadfjtgebet mit Jpänbele

gemeinfam, unb am ©cfjluffe beSfetben fangen fie 93eibe ba5

jübifd)*beutfd)e Sieb, ba3 bamatS übXtd^ mar in allen «reifen

jübifdjer grauen:

3dj 6cfel)l' meine ©cef in ©ottcö §anb,

$ct mtd) au3 Mutterleib gefanbt,

(Sr ift mein §clfer imb SBeiftanb,

6cin ^eiliger Käme ift roofjtbcfannt ! u.
f.

w.

Slm 2öetd()felufer fafcen injtüifd^en nodf) immer bie Reiben

in tiefer ©djmeigfamfeit; aber bie mi(be SRadjtluft unb bie

üftälje be§ tröftttdfjen, treuen greunbeS begannen fid)ttidf) auf

Uftcnbefä (Seele linbernb einjumirfen, unb at§ (Salme'S §anb
nod)inal3 unb mieberfjolt auf SRenbet'S (Salutier ftopfte, at§

motte er ifm immer auf8 9?eue mahnen, „mit ©ott, bem

Söarmtjeiaigen, $u reben, tna§ er Sftiemanben fagen fann", ba

fdjmotj bie Sftinbe ber ftummen $)üfterfyeit ton SftenbeFS

^erjen, unb er toenbete fidj mit größerer Scbtjaftigfeit aU
feit öielen SSod^en an ©atme.

©uter föeb ©atme, fagte er, id) toerbe reben öor ©ott,

getobt fei @r, aber jefct tjört §u, hm§ idj (£ud§ fag' unb ma3

id; toon (Sudf) erbitte.

«Sahne'S $anb ftopfte nur ftumm ermunternb auf bie

(Schulter beS greunbeS, unb biefer begann mieber mit be*

megterem $one: 3d) ge^ batb au3 ber Spille, tvo tdf) nit

nief)r bleiben fann, unb in bie SSelt Ijinein, tt>o midf) ©ott,

bet ©etobte, mirb t)infüf)ren. 3$ n?erb' nid)t£ mit mir

nehmen at§ meine ©ebetriemen unb bie£ ©ebetbüd&etdfjen
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imb meine gefunben $änb\ in bie mir ©ott, gelobt fei (£r,

nneber geben ttrirb meine alte Sraft. — $n bem ®ebetbücf)el

aber — er nahm ba§ Heine ©udt) au3 ber iörufttaf^e unb

fügte e§ — ba t)ab' ich auf bem erften 33(att eingefd^rieben bie

SobeStag' oon meiner Butter unb meinem Söater, bie ba

ruhen im *ßarabie§. S^äd^ft bem barm^erjigen ®ott feib

%\)v, guter SKeb <Sa(me, mein einziger Reifer unb SBeiftanb

gemefen in berSSelt! Unb barum, roenn ich in ber grcmbe

fein roerb', unb ber Waffen t»on meinem guß rotrb einen

$i
l

uf)eort finben, bann merb' ich in ba§ ©ebetbüdjeldjen unter

bie SobeStag' oon meinen ©Itern einfchreiben , tua§ ich fjeut

nit fann fagen. Unb roenn mich ®ott
f
ber Allmächtige, frü>

jeitig abrufen foHf, bann fott man ju (Such ba3 ©cbetbud)

bringen, unb 3hr foUt fehen, roa3 mit mir ift.

9)?enberg ©timme fanf t;ier mieberum §um träumerifdfjen

Zon herab, unb er fdt)ttneg, ba8 §aupt auf bie Söruft gefenft.

(Sahnet §anb gitterte ; er fonnte nicht bie (Schulter be§

greunbe§ ermuntemb Hopfen; batb aber nahm er fid) jus

fammen unb fpracf) mit fchtoacher (Stimme, roäfyrenb er bie

fc^rcac^e §anb auf ber ftarfen (Schulter be3 greunbeS ruhen

ließ: m\ reb\ 2RenbeI! ich bitte bich!

Sfteb ©ahne, fagte ÜDknbel auf& 9?eue in lebhafterer

Regung: S<h fjab* (Such $u bitten!

9ieb', reb'! fagte (Salme.

3^r ^abt mir, fufjr aWenbel fort, nit fagen motten, n>cr

(Sud) ba3 (Mb gegeben ^at ju ber SSaare, bic 3§r mir gc*

bracht. 3>efcunb müßt Shr wlrt fagen, benn id^ fd^rDöi;'

(Such ju, baß idt) nit au3 ber S'hitfe gehe, bis ich *ann ^ns

treten oor ben, bem ich ba$ (Mb fchulbig bin, unb ihm

fagen fann, baß ich fehlest geioefen bin, ipie ich e§ ange-

nommen hab', baß icf> aber arbeiten toerb' mit meinen §änben,

bi§ ich e3 ihm fdjirfen loerb' bi$ jum legten geller, fo tnahv

ich bin ein ehrlich jübifdf) ®inb!
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Sftenbel, fogte ©alme mit gebämpfter ©timme, guter

ättenbel, id) fann nit, id) foll bir nit fagen, roer e8 ift!

Stteb ©alme, fagte SWenbel unb erhob fid) bon bem ©teilt

in heftigerer 23eroegung; e£ mar, als ob ein lang behaltener

©trom bon ©efürjlen plüfclich in ber ftar!en 93ruft jum

2)urchbruch fommen mollte. SReb ©atme, ich ha&' ein ®e*

lübbe gethan, ef)er geh' id) mie mein Sater, griebe fei mit

ihm, in§ äßaffer, eh' au3 ber 8'hille, ohne ju toiffen, meffen

(Mb idt) hab' fortgebracht!

©alme fprang jitternb auf, bliefte entfefct um ftd) unb

Hämmerte fid) mit groger ^eftigfeit an 2Renbel'§ Slrm. $)ie

©teile, mo äTCenbel'3 »atet einft über GiSfcfjotlen l)itt ben

tobbringenben ©djritt getrau, mar naf)e genug, um rro£ ber

ginfternifj ber Sftadjt erfannt ju merben, unb ber £on in

33lenber§ ©timme fjatte etmaS, ma8 bem armen ©alme @nt*

fefcen einflößte. äRenbel, rief er, SKenbel, id) merb' bir SllleS

• jagen, roa§ bu mißft, nur fontm toeg bon hier unb laß un§

heimgehen, benn e§ ift nit $ed)t, baß mir in ben brei SSodjen

an§ SSaffer gehen, too e§ eine ®efafjr ift! — Somm, fomm,

bat er bringenb unb 30g ben greunb fort ben 2öeg heiinroärtS.

5lber auch batyim in ber SSofjnung ©alme'3 fonnten fie

fid} nidjt trennen unb jur ?Rur)e begeben, ©ie faßen bei ein*

anber in tiefer, finfterer 9^adt)t auf ber Dfenbanf , unb aU
ÜDknbel nochmals in ©alme gebrungen, ihm ben tarnen be3

2Bohltf)äter§ ju nennen, begann biefer mit feiner leifen,

fcf)ücf)ternen Stimme, mie folgt:

äftenbel, toenn ich meine Sippen öffne, um ju reben,

ttnH ich ou^ meinem ^eraen herau^reben bor bir, mie ich

rebe bor ©ott, gelobt fei @r, in ftiller $ftad)t, bi§ bu miffen

mirft, marum ©alme fo ftiU lebt tote ein SRennift unb rebet

nit toie anbere Seut 7 unb geht nit toie anbere £eut', unb ift

nur gern jufammen mit URenbel ©ibbor, ber gar fo anberS

gefdjaffen ift bon ©ott, gelobt fei (£r, mie ber fd)toad)e ©alme.
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©r madfjte nrieberum eine ^kufe, toeldjje Sftcnbel nur

mit einem ©eufeer unterbrad), unb fufjr bann unaufgeforbert,

mie im (Selbftgefpräd^ , hrie in Erinnerungen berloren, fort:

2öie idj etnunbätDanflig galjre alt gemefen bin, bin id)

ftitC geroefen, aber frötjlidfj bon ^jerjen, unb bin ausgegangen,

mein Sörob ju berbienen nit bei ben Sauern, nur bei ben

(Sbelleuten, bie ba gefannt fyaben meinen SBater, griebe fei

mit ifjm, unb bie ba gettmgt tyaben, bog unfre §änb' efjrlid)

finb gegen $uben unb gegen (£fjriften. — Unb ba fyat man
mir eine Beirat angetragen, unb id) fjab* meine Sütte genom*

men, bie ba gemefen ift bon ber großen gamitte unb bem $lbel,

bon bem Ijerftammt bie ®rof$mutter Waltoi), bereu Sugenb

unb beren grömmigfeit ©djufc ift für bie ganje STjiUe.

SBieber machte ber @;r5äi)Ier eine $aufe, fuljr aber bann

mit äagfjafter ©timme fragenb ju Whnbel gemanbt fort:

2Renbel, toeigt bu, maS ba§ ift, bie ßiebfdfjaft bon ber

Sugenb§eit?! 2tfenbef3 Wlunb blieb berfd^offen, aber ben

©eufjer, ber unttnllfürticf) auö ber ©ruft emporftieg, ber*

mochte er nidt)t nieberaufjalten.

©atme fufjr fort:

$He§, h>a§ ba gefdjrieben ift in unferer lieben fjeiligen

(Sdjrift, unb ade Vorträge, bie gehalten Ijaben unfre Sßro*

Preten unb unfre SSeifen über bie Sugenbltebe unb über

ba8 SBeib ber Sugenb, fjab' tefj 5ltle§ berfteljen gelernt, nrie

id) gelebt fmb' mit Sütte. — ©ott, gelobt fei <Sr, fügte er

nadj einer fleinen $aufe Innju, ®ott, getobt fei (Sr, nrirb

mir e§ bergen, menn id) mein', e§ fjat mein ^erj bamal§

mef)r nodf) erlebt, aU hrie ba eingetrieben ftefyt in allen

ben ^eiligen 23üdjern! 2)enn id) Ijab' gelefen unb gelefeu

SltteS, ira§ eingefet)rieben ift bon ben frommen grauen, unb

id) f)ab' nit gefunbeu ityreS ©leiten.

SKit nod) leiferer (Stimme, aber in nod) gehobenerer

©timmung fufjr er nad) einer SBeile fort: SSier Safyre l)at

Weuer 9tot>eHenfäafc fflb. X. 4
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un* ©ott, ber ©epriefene, bei einanber gelaffen. ©ein ^cl*

liger Söille l}at unä ntt begnabigt mit Slinbern; ober ihr

£erj ift bon $ag ju Xag frommer unb freubiger geroorben,

unb roenn fte gehofft hat ju ©ott, bem ©elobten, auf feine

©nab' unb ©armberjigfeit, ^aben nur ihre klugen ©ebet

getfjan $u 3S(;m in b£r §öhe, ihre Sippen aber haben ange=

lächelt ben ^er^beglücften ÜDtonn. (Sie ift gemefen, bis it)r

Sag bon ©ott ift gefommen, Itdfjtig im Slntlifc unb Itdjtig in

ber (Seele.

(£S mährte lange, bebor Salme nach biefen SBorten

roieberum ju fpredjen begann. gefcf)al) bie£ im fingenben

Xone fnnagogaler Magen, bie aber auch jumeilen al§ Natur*

laute Ijeroorftrömen au§ gebrochenem $erjen.

$a mufj, fagte er, inbem er fidfj leife in ber fchmer5=

liefen SRelobie feiner Siebe t)in unb t)ermiegte, ba mufj eine

grofje SSerfünbigung in ber Spille gefommen fein. (£g ift

Trauer unb $lag' über alte £>er$en gefallen. (£3 finb n;eg~

genommen lüorben erft biete junge Sinber im ^i^igen gieber

unb bann bie jungen SSeiber! SSir Ijaben geforfdtjt nach

unferen (Sünben, man fyat ^falmen gefungen buref) ben

ganzen £ag, unb bie ©ebete finb aufgeftiegen au3 jebem

$au3. 9lber ber (£ngel l)at auSgeftrecft gehalten feine §anb
$u ftrafen unb ^at fie nit 5urücfgeaogen, big in fechS finftem

SSodjen finb hinaufgetragen morben jmei unb bier^ig (Seefen,

Sinber unb junge SSeiber, nach bem griebt)of, mo fte ruf)en

neben einanber in einer Neitje, bie bie £eict)enbeftatter nennen

bie Neihe ber grauen unb Sinber.

Unb in ber Neihe, fuhr (Salme nadt) einer $aufe mieber

rabigen $onc£ fort, in ber Steide neben einanber liegt meine

fromme 3ütte unb (£lfe iSfyaäUVä, beine Butter.

$er früt) bermaifte Sftenbel hatte bi$f)er im £eben nur

jufättige unb flüchtige Nachrichten über feinen Sater unb faft

gar feine über feine Stfutter bernommen. (£rft in ben legten
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äBocfjett, wo eine bebeutjame Umwanblung fetneö ganzen

28efen3 in iljm oorgegangen, fyattt er in feinem träumerifdjen

©innen hierüber unb namentlich über bie Sftiebrigfeit feiner

§erfunft biel nadfoubenfen Urfacfje gehabt. <So unerwartet

je£t bon feiner Butter fprecfjen ju Ijören, mar baljer für

ifm bon mächtigem ©inbrucf.

föeb (Salme, rief er, guter Sfteb ©atme, rebet! rebet-!

^abt $hr gefannt meine Butter?

Sdt) ^b' fie nit gefannt, antwortete (Salme. 3cf) \)ab'

fie nit gefannt, wie fie gelebt $at; aber iti) r)a&' fie erfannt,

fpäter, fpäter.

üÖtenbel feuerte jufammen. Sftebet! rebet! guter SHeb

(Salme, rebet! bat er.

(Salme begann wieber:

2öie e3 finb nun gewefen jwet %a$x' t finb btel $od)*

jetten gewefen in ber ®'hitte: fie fyaben fidt) ö^e wieber ge-

nommen junge Sßeiber; nur tdt) nit unb (£f)o3fel ©ibbor nit.

Sftad) einer $aufe, bie ein fdjwerer «Seufzer 90?enbef3

wieber auffüllte, fuf)r (Salme fort:

bin franf gewefen, nit bettlägerig; aber ber alte

$rei£boctor, ber ein großer Kenner gewefen ift, f)at mir ge*

fagt, ba§ mir bor (Sdjrecf ein paar Heroen in meinen Sopf

finb ^nein gefprungen. $)ie haben mir weh gethan manchmal

burch gange £ag' unb ganae SftächtM 3)ie §aare finb mir

alle herausgefallen bon ben Serben, unb ich ha& öen

nit anberS tragen fönnen wie niebergebücft. grüljer haben

mich bie £eut' gerufen „(Salme SKäbdjen", Weil ich ftM 9e?

wefen bin Wie ein aKäbdjen; jefct fyaben fie gefagt, ich bin

ein 9#ennift, weil ich ftiH gegangen bin mit meinem ffopf

herunter, unb Weil fie gefehen höben, bafj ich gern geh' auf

ben ©egräbnifcort, ju fehen nach ben ©räbern. (Sie ha&en

auch gefagt: »Salme, bu grämft bich unb bu murreft gegen ben

^eiligen, gelobt fei (£r! — Slber ©ott, gelobt fei (£r, ift mein
4*
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,8euge, id) tjab' ntt gemurrt, beim icf) Ijab' bodf) gelebt biet

Sa^r unb jmei ätfonat unb fe<f)§ Sag mit meiner frommen
Sütte, unb bo§ ift meljr gemefen n>ie ein gan$ Seben unb
ein langet Seben!

S3 lag in ©atme 1

* ©timme nityt ber $on eineS ©cijmeraeS,

fie mar getragen Dom Slnljaudf) ber SBerflärung erl;abenfter

(Seligfeit.

SKenbel faltete bie £änbe über feine Sruft; e8 gingen

(Stauer über (Schauer buref) feine (Seele, aber fein (Seufaer

unterbradf) bie (Stille.

9*adf) einer $aufe f)ob ©atme ttrieber an:

Söenn eine £odj$eit getoefen ift, bin idf) gern IjinauSge*

gangen; unb einmal, toie idf) ljab' fo geftanben unter bem

gelt auf bem 58egräbnif$ort unb Ijab' mir gebadet, toie fte

fid) Sitte junge SSeiber nehmen, ba fei)' idfj beinen öater,

(PjaSfel ©ibbor, fjereinfommen in ben griebtjof, unb er gef)t

gebüeft mit feinem ®opf — fef)r tief — unb fteUt fici) nieber

an ba3 ®rab bon beiner Butter (£lfe — unb er büeft fidf)

fefjr tief nieber — unb er »eint.

©atme'3 (Stimme jitterte bei biefen SSorten, fo bafj fie

nur ftorfenb abgeriffen unb in Raufen fyertoorfamen. 2)urcfj

SWenbel'S ftarfen Warfen aber fufjr inmitten ber 5ltt)emlofigfeit,

mit n>eld)er er ber ©r^ä^tung fjordfjte, ein «Surfen, ba§ fidf)

über bie (Sdjultern fortpflanze, über bie SBruft Verbreitete

unb fie f)ob unb fenfte fo börbar, al§ ob er in jebem 2ltf)em=

juge mit ferneren unb immer fernerer toerbenben Saften

$u fämpfen tjabe. (£ine SBetle Verging in biefem fjarten

®ampf, ber fidf) immer fteigerte, bi8 enbltdfj ein lautet 9luf*

ftöljnen bie SBanbe 5U fprengen begann, bie SKenbeFS ©ruft

umfdmürten, unb toie au§ geroaltfam burdjjbrodfjenen ©d^leufen

ein Xfjränenftrom aufftieg, ber einem plöfclidfjen SRegenftrom

inmitten eines unerwarteten (SemitterfturmeS glidj).
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$>er $lu$brudt) mar gemaltfam unb übermächtig, aber

furj. e§ maren bie erften ©dt)meräen3tf)ränen SMenbcI%

aber bie $f)ränen eineS ftarfen 3#anne§, bie aucfy in ben

Ijeftigften unb überrafdfjenbften 5lu§brüd)en nur fpärlicf) fließen.

©alme gitterte unb bebte. ©o, gerabe fo, fjatte er ben

SBater 2Renbef3 am ©rabe feinet S5kibe§ meinen Ijören.

iRadt) einiger Qüt mürbe läNenbcl mleber §err feiner

©praclje, mäfjrenb (Salme nod) mortlo3 fein 2lntlifc mit ben

£änben bebecft lu'elt. äRenbel'S £anb fud^te unb fanb in

ber tiefen $unfelf)eit ben Sftacfen be§ armen (Salme; er legte

ben $lrm um benfelben, unb mit einer garten, meinen ©timmc,

bie munberbar Hang au3 ber ftarfen, eben erft öom garten

©türm erbebenben S3ruft, unb munberfam abflog Don ben

gcmaltfamen £önen, bie ifjr eben erft entftrömten, fprad) er

ju bem greunbe:

®uter, guter föeb (Salme, ©ott, ber (Gelobte, im fiebenten

Gimmel allein ift Seuge bon bem, ma§ %f)x Ijeut' 9iadf)t tf)ut

an mir. hiebet, rebet, menn Sfyr fönnt, nur meiter $u mir
f

beim meine ©eele berfdjmadf)tet, &u f)ören ©uer SBort!

©alme, burd) ad^tje^n Sa^re ein mol)lgeübter Kämpfer

mit jeber 2lrt be$ ©ce(enfdt)meräe§, beburfte nur foldj licbenben

3ufpruc^§, um fofort mieber in ba§ alte ©eleife ftiHer SBel)*

mutlj einjufefjren. Gr ließ fid) ben 2lrm SHeitbel'ä um feinen

harten gern gefallen; ber fdjmadtje ©alme richtete fidf) auf

unb lehnte ftdfj an ben Slrm be§ ftarfen SünglingS mie ein

Äinb in treuen SBaterarmen.

9fadt) einer SSeile fpradt) ©alme mieber mit milber

3artl)eit

:

9?it Einmal fjab' idj il)n gefeljen auf bem ©rab
;

td) Ijab*

it)n elfmal bort gefefjen. dreimal fjab' idt) il>n meinen fcfjcn,

id) f)ab' ü)n audf) ftill fommen unb gefyen fefjen; ein paar

9ftal ift er aud) l)aftig gefommen unb ift nit burdj bie Xljür

gegangen, er ift fn'nüber gefprungen über bie Stauer, unb
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^rocimal fjat er freubig auSgefeljen, unb e§ roar bic greubig-

feit bon einem guten ^er^en.— 3d) !)ab' aud) gemußt, mann
er l)inau£gef)t. (£r ift immer gefommen, roenn in ber S'Iu'ße

eine greube geroefen ift unb fein $nbrer f)inau3fommt. —
(£r roirb mir e§ beleihen auf jener 2Mt, bag id) immer
gewartet t)ab' unb geftanben unter bem Seit unb f)ab' ifjn

gefeben, roenn er nit rooflte gefefjen fein; aber icf) Ijab' gern

rooflen fennen lernen (£lfe, beine Butter , bie idfj nit ^ab'

gefefjen, unb bie ba liegt neben meiner Sütte, unb bie fidj

Söetbe t)aben im ßeben nit biet gefannt. — Unb fiefyft bu,

SOTenbel, ba f)ab' i<§ fie erfannt, (Slfe, beine Butter, benn

idf) l)ab' elfmal gefefjen ba£ 5lntli£ bon C£f>a§fel
r beinern SBater,

roie er geftanben fyat bei bem ®rab, unb ba I) a b' idfj fie er=

fannt unb fyab' gefefjen, roa§ mein #er$ f)at geseilt roie

Söalfam. gd) l)ab' gefefyen unb raeig, fte ift gut geroefen unb

ift fromm geroefen! — fefjr gut ift fie geroefen unb fetyr

fromm ift fie geroefen! — Unb icf) fyab' erfannt, ba§ fie roofjl

roertf) ift, Sütte'S Dladjbarin ju fein im ®rabe unb gütte'S

greunbin im listigen SßarabieS.

(5§ roäfjrte einige Seit, bebor SKenbel roieber bie Äraft

geroinnen fonnte, ein paar SSorte ju fpred)en. $)ie tiefe

(£t)rfurd)t bor ben tobten ©Item, bie er nie gefannt, ba3 Sob

ber Butter, oon ber er nod) nie faft t)atte fpredjen Ijören,

unb ba§ ^eugnig btefeS £obe§, ber <Sd(jmera oe§ SaterS,

e3 roaren all bie§ ßinbrücfe, bie ju unerwartet unb ju neu

auf ifjn einftürmten, um itnt nidjt jebeS 38orte3 unmäd)tig

ju machen. (Snbltd), att er merfte, bafc ©atme fortfahren

roollte, uatjm er ftdj jufammen unb fagte:

9fteb ©alme, tjabt gf)r benn nit gereb't mit meinem

Sßater, fein Slnbenfen fei gefegnet?

Sftein ! antroortete (Salme, fefjr erfdjüttert bon bem beben*

ben Jon, mit roeld)em Sttenbel bie grage an il;n richtete.

9?ein, Sttenbel, idj fyab' nit gereb't mit ifym.
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(£in tiefer, fjoffnungSlofer ©eufeer be§ @ofme§, bem

fein SBort be§ SBaterS mef)r überliefert tuerben fottte, brüefte

fyinreidjenb beffen frt)merj(ic^e (Smpfinbung au§. <Salme'£

äarter Sinn berftonb ben ©eufeer unb empfanb if)n aU Sßor-

tt)urf f gegen ben er fid^ bertfjeibigen mußte. %ü) toxU bir

bie 3Skf)rt)eit fagen, fpradfj er. 3d) fyab' 3fur<f)t gehabt bor

ifjm. — %<fy ^ab' e§ gefef/n — in feinem 5lngefid)t, bog er

nit tooflte, e§ foÜ ein SWenfdf) nriffen, roa§ borgest in feinem

^er^en. (Sr $at autf) nit gern gereb't mit fieuten au3 ber

Spille. — ©eine gute, fromme (£lfe — it>r Sßerbienft foÜ

un£ beiftefjen — ^at er fidf) au§ bem 2)orf geholt. — (£r

fjat nit gern gearbeitet in ber JPfn'tte unb ^at lieber gelebt

unb gearbeitet bei ben dauern. — Unb einmal Ijat er gegen

ßeib SobecTS aufgehoben feine £anb unb fyat feinen §anb=

fdjlag brechen tooHen, tt>ett Seib £üge unb SSerleumbung

auggefprengt f)at, bafc (£f)a3fel bei einem Säuern treifenen*)

Safe foHte gegeffen ^aben. — @eit ber Seit t)at er fief» nit

gern in ber SFtjiHe aufgehalten. — SBenn er gefommen ift,

ift er nur bei ber a(ten Xotje geblieben, bie bi<$ in Soft

gehabt §at. -Kein, guter SWenbel, idf) tyab nit gereb't mit

if)m, aber icf) fyab' aud) nit reben brau eben mit ünn. (£r

hätt' mir nit mefjr fagen unb ersten fönnen, nrie fein $ln-

gefixt unb fein gebüefter Sopf auf bem ®rabe öon ber

guten, frommen (Slfe!

3)er 93ruft 9ttenbeF£ entftrömte roieberum nur ein (Seufjer

;

aber e§ roar ein (Seufeer anberer 5Irt aU ber borige.

lag barin bie tieffte ©t>mpatl)ie ^um gan3en SSefen bieje§

58ater§ unb bie 8uf^mniun9 bn ©ftfnte'S Behauptung, baß

feine Unterrebung ber Söelt fo fpred^enb ^ätte fein fönnen

a($ ber ftumme ©etymera am ©rabe.

*) öer6otcnen.
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©atme berftanb audf) biefen ©eufjer. ©eine £anb fud&te

unb faßte bie §anb SWenbel'S, unb bann fpracf) er : 9?it roa^r,

SRenbel, bu toerjetyft mir'3, baß idf) nit ijab' gereb't mit ifjm

!

©ott, ber Sarmfjeraige, foH mir fo aß' meine 6unben
bergen, befeuerte äftenbet mit tieffter (£rfcf)ütterung.

(£3 roäf)rte roieber einige 3eit, bebor ©atme ben gaben

feiner 2KittfjeUungen aufnahm.

3roei 3a^re f nacfybem bon und weggenommen roorben

3ütte unb fölfe— bie bo ruljen beifammen im $arabie§—

,

ba ift ber $ag gefommen, roo aud) bie SBelt gefeljen $at,

ma§ für ein $erj t)at gehabt (Rastel ®ibbor. —
- (£3 mar

an bem ©abbott) bor bem Dfterfeft, unb ber SBinter ift fetjr

f)art gemefen; mir fjaben ba§ muffen aufbauen, um
SBaffer ju ben 9Raföt§*) $u Ijolen. Slber am greitag ift

ba§ SBaffer gar mächtig geftiegen, unb bie 2Beid)feI ift auf*

gegangen unb $at ganje Dörfer mit fidr) gertffen, unb auf

bem (£i£ famen Jpäufer gefcf)toommen , roobon man nur ba8

(£trof)bacfj t)at l)erau£gefef)en. $lm <&abbatf) bor bem Ofterfeft

bor ber Sßrebigt ftanb bie SPfjitte an ber 23eidf)fel unb I>at

fdjroimmen fefjen Letten unb Stiegen unb gan$e Scheunen

unb $äd)er mitten im (£i$. 2Rit einem 2RaI $at ftdf) ein

©efcfyrei erhoben, baß ftdf) ®ott, ber (Gelobte, im fiebenten

Öimmel fyätt' mögen erbarmen. Sftan fyat bon oben herunter

ein £troi)bad) frfjurimmen fefjen bon einem S3auernf)au§, unb

auf ber <StelP, roo früher ber ©djornftein geroefen i§, Ijat

man auf einem Sörett gefefjen fteljen eine Söauerfrau mit jroei

Äinbern; unb bie grau fjat ein rotf) Äopftudj in ber §anb

gehabt unb fjat geroinft unb gerufen: §elft, barmherzige

Suben! — & i3 ein guter ©abbat!) geroefen, aber baS

Stufen !jat burtf) all unfer (Gebein geriefelt, unb e§ ^at fid)

ein ©eroein' erhoben in ber S'tjiße, ba8 fjätf mögen fommen

*) Oftcrfu^cn.
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bor ben ^eiligen (öott. Slber Reifen i$ nit gemefen burdf)

^enfchenfjänb', ba§ haben Suben unb S^riftcn gefehen.

$)a ergebt fidf) mitten in bem ©ejammer ein groß ©efdjrei.

(SljaSfel ©ibbor, ber in ber Wtyüt gemefen ift megen Wlaföeä,

ift allein aufgefprungen unb hat bie geuerleiter ergriffen bon

ber ^eiligen <Bti)uV, bie nit brei Seute tragen fönnen; unb

nrie ein ©ibbor, nrie nit feinet ©(eichen gemefen i§ feit alten

3riten, fpringt er bamit herunter an bie 2öeict)fel unb ttrirft

bie Seiter über bie ©iSftücfe , unb mir fefjen 2Ule mit eigenen

klugen, nrie er über bie ©proffen bon ber Seiter geht öon

einem ©tücf (EiS juni anbern, unb nrie er unb bie Seiter unb

bie (£i§ftücfe immer meiter unb heiter ^erabgefü^rt merben

bom äöaffer. Unb bie ganje St'fyiüt fielet , nrie er, toenn er

auf ein groß ©tücf (£i8 fommt, baS U)n tragen fann, mieber

bie Seiter meiter luneinftößt in bie SSeichfel unb immer meiter

get)t. Unb bie gan^e Stritte läuft nadt) bi3 meit au3 ber

(Sabbattjgrenje, unb man fdrjteft ihm <Segen§fprüd)c unb ©e^

bete nad). Unb er geht immer meiter, baß Me fdjreieu unb

meinen bor greub', nrie früher bor Erbarmen. — 5lber — e3

i3 fein £ag gemefen, e£ mar gefommen fein großer, furdjt=

barer Xag, mo er t)at get)en follen borthin, mo ausruhen

alle ^erjen, bie ba fdjtocr tragen. — äftan tjat gefehen, mie

fief) mitten in ber 2Beicf)feI bie Seiter Ijat plöfclich aufgerichtet

unb i£ umgeriffen morben bom ©runbete. äRan Ijat bie

Söauerfrau unb bie Äinber fdtjreien gehört; man meiß nit,

ma£. — 2öa§ follen mir reben unb n>a£ follen mir fagen?

e§ ift gemefen bon ©Ott, gelobt fei (Sr, ber ba ift ein Wid)ter

in 2Sahrf)eit, unb gelobt ift ©ein Warne in (Smigfeit !
—

Gipfel ©ibbor ^at berfjerrlidjt ben Warnen ©otte§; er

hat auc^ bie ©nabe gehabt, $u jübifdjem Söegräbntß 5U fommen.

(£r ift am Dfterfefte bei Woroo gefunben morben, unb fie

haben ihn mit @hren begraben, unb fein Sof)n ift i$m ge*

morben im lichtigen $arabie8.
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ätfenbel fjatte längft feinen #rm bom «Racfen <§alme'3

roieber ftnfen laffen. $>ie £t>at feineS SaterS war if)tn nidfjt

unbefannt, aber in foldjer Sebfjaftigfett mar fie nod) niemals

bor ifnt Eingetreten. $)er füfyne (£belmutb, be3 ftarfen SBaterS

fd)n>ellte bie »ruft be§ ©o^neS mit <3tol$, ber ficf> ilnn jefct

jutn erften äflal im £eben auf§ Snnigfte feelenberroanbt

füllte. @r füllte ba£ ganjc £eben unb Sßefen be£ S3ater§

in fidf) flar tuerben unb fanb feinen Stob beneibenSroertf).

Xlnb im Slnbenfen an ifm bröngten ftdj nochmals £fjränen

in ba§ $luge SWenbers unb floffen über fein SCngeftd^t. Sie

ftrömten reifer empor, aber fie ffoffen milber nieber.

SDer jarte Sinn ©atme'S berftanb unb empfanb tief ben

ganzen ©eelen$uftanb be£ greunbeS ; er rougte, toaS audj ber

©runb feine§ feitfjerigen SrübfinnS fein mochte, bag bie

Mitteilungen, bie er ifjm über bie Altern madjte, nur auf*

ridfjtenb unb erfyebenb auf ifm einroirfen fonnten. Gr Heg

bafjer in ftiffer Stjeilnafyne bem <Sd)merä beS greunbeS Qeit,

in frönen (£rteid)terung ju finben, unb faß nodf) fdjtoeigenb

bei itjm, als bereits ber tjeranbrecfyenbe borgen bon braugen

fjer burd) bie btdjtgefdjloffenen ßäben ben erften Stimmer
beS neuen £ageS Ijcreinfanbte unb iljn bie tief niebergebeugte

©cftalt SRenbeM erfennen lieg.

511S XKenbel fict) nunmehr t)od) aufatfjmenb roieber empor*

richtete, wanW fidj ©atme mieberum an üm.

3>e£unb, SKenbet, ba bu tneigt, nrie betne Butter (gilt

gut unb fromm ift getuefen, unb tnie bein $ater G^aSfet ein

©ibbor gemefen ift, nrie unfre SSeifcn ifm meinen, ber ftarf

ift ju tfjun, roaS gut ift in ben klugen bon ©ott, gelobt ift

(£r, jefcunb fottft bu fef)en, nrie auefj bir beigeftanben fjat ifjr

SSerbienft, unb ber barmherzige ©ott, $)er ba ift ein Söater

ber Söaifen, bir einen Reifer ermeeft f)at, ber bid§ befdf)ü$t

f)at bon jener Seit bis auf ben heutigen Sag.
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9?adf) bem $ob Don beinern SSater (£fja£fel bin icf) am
erflen Dftertag gegangen ju ber (Großmutter Oftalfof), um
mtdf) fegnen $u (äffen, ba fjat fie gu mir gejagt, icf) folT in

bem 3toifdf)enfeft ju iljr fommen, roeU fie mir etroaS fagen

mitt. Unb ttrie icf) am gmifcfjenfeft bin 51t tt)r gefommen —
bamal§ ftnb it)re klugen nod) lidtjt getoefen, unb e§ lebte nod)

ifjre listige £odjter frommet mit bem äftann, föeb sjeaef)*

mann, gefegneten SlngebenfenS — , ba ift fie mit mir allein
-

in bie Sftebenftube gegangen, too bie Sßönbe boK 93üdjer finb,

unb f)at mir ein Hein Keffer in bie $anb gegeben unb f)at

ju mir gefagt: @alme, fctjneib ab bie adjte $erP bon mein'

©ebinb'.

Unb ba fjat fie mit bem ginger gettnefen auf bie Sßerf

unb bie $3inbe, bie fie getragen f)at auf it)rem Sopf. (£3

finb fünfje^n perlen brau getuefen auf ber regten ©eit' nod)

ganj doE, unb auf ber linfen @eit
r

, fjab icf) gefefjen, ftnb

fdjon fieben perlen abgefdtjnitten getoefen, unb an ber adtjten

*ßerf l)at fie ben Singer gehalten.

3d) t)ab' reben gesollt; aber fte §at midfj angefefjen unb

gefd)üttelt mit bem ®opf. $a f)ab
r

idfj bie ad)te $erf ab=

gefc^nitten unb fjab* fie in ber §anb gehalten. $>a fjat fte

gefagt: $)ie $erle Ijaft bu in SBefi^ genommen für eine

Söaife. ®efj nad) bem fjefr unb fiel) ju, baf$ bu fie gut

üertaufft unb bon bem ©elb foHft bu fefjen, baS Sinb ju

erhalten, ba§ jurücfgeblieben ift bon (£fja3fe( ®ibbor. 3)a

fjab' idt) tuieber reben gewollt, benn mein §erj fjat fidj geregt,

treil fie rnid) begnabigt fjat mit ber frommen ^anbtung ; aber

fie l)at mit bem Sopf gefdfjüttelt unb ift bor mir mit fröfj*

licfjem 9ütgefid)t jurücf in bie ©tube gegangen. $)a bin id)

gegangen unb fjab' getf)an, nrie fie midt)
T

3 fjat geheißen.

@o erfdfjütternb alle bisherigen Sftittfjeilungen für Sftenbel

waren, fo überrafdjenb mar ifjm biefe Sfjeihtafjme ber bor*

nefjmfteu grau, bie er je gefefjen. Sßon ber f)of)en iperfunft
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Wlaltotfä war ihm fo biet befannt, bog felbft bie grömmften,

föeidjften unb ©elehrteften in ber ganzen ©egenb ftd) bei

jeber (Gelegenheit beeilten, il)r ben Tribut ber Sterehrung 511

joIIen. 3hr SSefen, ihre ©rfdjeinung hatte allen Reiten

für ifm etwas fo ©ebietenbeS unb (SrfyabeneS, baß nidjtö in

ber 2Mt ihn hätte auf ben ©ebanfen bringen fönnen, in ifjt

eine ©onnerin $u bermuthen. 2Ba3 er eben gehört, faßte it)n

ba^er mit ganj gewaltiger ütfatfjt. 5lber bie (Erinnerung an
ben ^ßfingft=S3orabenb, wo er fie mit bem (Snfelfinb £änbele

im Dämmerlicht bc£ ©otteähaufeS gefeljcn, goß jefet lol>e

giammen über fein $erj. $eine3 2Borte£ mächtig, bermodjte

er nicht einmal bie ^öttte um weitere 9){itttjeilungett über

feine i?ippen ju bringen.

©alme fuhr aber unaufgeforbert fort: 3toet3al)te bar=

auf, an bem §albfeft jroifchen Dftern unb Sßftngften, ba ihr

©nfelftnb $>änbele ift geboren Würben, bin ich jur (Großmutter

Sftalfof) gegangen, ihr ©lüdwunfd) ju bieten. 3)a ift fie

wieber cor mir in bie Sftebenftub' gegangen, wo bie SBüdjer

ftehen, unb hat wieber &u mir gefagt : ©djneib ab bie jehnte

Sßerr bon meinem ©ebinb'. Unb ich *)ab' gefehen, e§ hat

bie neunte ^txV gefehlt; ich Weiß nit, Wem fie bie hat ge=

geben. — Unb wie ich fcf)weigenb hab' gehorcht, I)at fie

mir gefagt: ©alme, e3 ift Seit, baß ba§ ®inb bon (£ha§fel

©ibbor in eine orbentlidje <Sdt)ule foll gehen. 9?ur foll ber

Sehrer au$ ihm nit ein' ©elchrten wollen machen, unb gieb

2ld)t, baß ber Sftabbi ilm nit fchlägt mit feinem Siemen ober

feinem (Steden ; benn er wirb ein ©ibbor werben, wie feine

SSäter finb gewefen, unb man wirb auch M)m Hüffen £anb=

fdjlag abnehmen; brum foU man ihn nit aufziehen in 3om.
SSenn er wirb ftarf fein bon Seib unb weich bon ^er^en,

bann wirb er gut fein. Unb fie f)at wieber mit bem ®opf

gerüttelt unb hat nit gewollt, baß id) ein 2Bort foll reben.

— Unb ich *)a &' g€*han » wie fie hat mid)'* geheißen
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OTcnbet blieb fpradjlo3 in Staunen unb (£rfd)üttcrung;

unb nad) einer ^aufe fuf)r (Salme fort:

Selm 3afyr bin id) <&abbatf) unb geiertag' bei ifjr ge*

lüefen, um miefy fegnen ju laffen; aber fie f)at nit gcrebet

bon bir. ?lbcr mie ber fRabbi bir Ijat ben $anbfcf)lag ab=

genommen, bin id) ju ifjr gegangen, fie ju tröften, benn

e£ finb fdjtoere Sag' über if)r £>au§ gefommen. 2)te gute

frommet unb ifjr 2Kann, $eb Sttadjmanu, finb balb nad)etn*

anber weggenommen loorben, unb ^anbete ift eine SSaife

geblieben bei ber Großmutter. 51ber fte f)at nit geflagt unb

t)at nit £Iag
T

wollen Ijören unb nit Stroft. 2öie id) gefeffen

\)ab* unb f>ab' getooHt reben bon i^ren tfinbern, fjat fte ben

$opf gefcf)üttelt unb Ijat plöjjlid) angeloben oon bir ju reben

unb f)at mid) gefragt: Sft Sftenbel ©ibbor gut bon .gerben?

Unb roie i<i) gefagt I)ab
r

: er ift gut bon £eraen, — l)at fie

gefagt: Salme, toenn er einmal roirb in bie SSelt geljen

loollen unb id) leb
r

nod), bann fomm ju mir. — Unb bann

t)at fie genieft mit bem ®opf, bafc id) fott geljen, unb id) bin

weggegangen.

Unb bieSmal, am erften be£ Monats XammeS*), rote

id) beine Sraurigfeit Ijab' gcfeljcn unb t)ab' gehört, toie bie

Senf gefagt Ijaben, bu mußt au§ ber Spille gel)en, Ijab* idf)

mein §erj jufammengenommen unb bin ju ber ©rofjmutter

SDialfoi) gegangen unb l)ab
f

ifjr gejagt, bafj bie fieut' meinen,

bu mufjt auf bie Dörfer mit Söaare ge!)en. $a l)at fie lang

ftitt gefeffen unb tjat fein SSort gerebet. 9ßad)f)cr aber f)at

fie öänbele gerufen, unb bie ift aufgeftanbeu bon ifjrcm

$löyfelfiffen, unb fie t)at ftd) bon^änbele in bie Üftebenftub'

führen laffen, roo bie SBüdfjer fte^en. Unb ba l)at fie mid^

gerufen unb I)at gefagt: Salme, laß bir bon §änbc!e ba§

Keffer geben unb fdjneib ab bie fünfeelmte $erF unb tauf

*) Suni entfprcdjcnb.
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bie Söaarc. 2öie icf) ba£ Keffer in ber $anb gehabt 1)ah\

fjat meine £anb gegittert, benn td§ tjab' gefefjen, auf ber

linfen Seit' com ©ebtnb' ftnb ade perlen toeggetoefen bt§

auf eine, bie fünfeelmte. 3$ toeifj nit, toem fie alle gegeben

!jat, ba fagt fie ju mir:

9*ärrifcf)er '©alrne , tt>a§ gittert beine $anb ? 3$ fjab'

Don beiner §anb abfrfjneiben laffen bie adjte $erP unb bic

$el)nte SßerF, baf$ bu ben £otm ber guten 3:f)at unb ben

£ofm beS treuen 93oten foUft empfangen. 23ift bu beforgt

um bie lefcte <ßerl'? eiel) ljer, bie <3eit', too fie fehlen, ift

fcfjöner roie bie Seif, too fte nod) ftnb ! — Steine £anb Ijat

gegittert, aber if)re kippen t)aben gelächelt.

SDa fjab' idf) abgefdjnttten bie Icfcte $erl', unb fjab' ge-

fauft bie SBaare unb f)ab' fte btr gebraut.

Sefcunb, SRenbel, toei&t bu Me§!

$)aS £ict)t be3 frühen 2florgen§ brang burd? bie Sugen

be8 £aben3 erleucfytenb in ba§ ärmlidfje 3immer. Ätt Salme

feinen f<Jjücf)ternen 33licf auf ÜRenbel jefct richtete, fal; er

btefen, roie oon einem Räuber gefeffelt, ftarr bafifcen, nur

fäfjig, fein Staunen in einem ftummen $in= unb iperbemegen

be§ $opfe§ funb ju geben. Stber felbft in ber fpärfidjen

^Beleuchtung ber Dämmerung entging eS Salme nidfjt, nrie

oon bem 5lntlifc be3 greunbe§ eine ganj anbere Seelenfiim*

mung fidt) abfpiegelte, als bie, meldte ilm fetter beljerrfdjt

unb niebergebrücft f)atte. $)er fromme ©ahne nafjm bieg

mit tiefem 2)anf gegen ©ott toatyr, aber er mochte burdfj

feinen Saut bie ficf)tbar Ijeilenbe SBirfung feiner SDftttfyeilungen

auf ba§ ©emüif; feiltet greunbeS unb Sdfjüfcltngg ftören.

So fcfjnrieg benn audfj er, unb fo fafjen bie Reiben nodj

längere $eit ftumm neben einanber im immer fetter leer*

benben 9)?orgenftraf)l unb liegen e3 aud) in tljren Seelen

lidjter unb lidjter tuerben.
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91(3 ftcf) ober enblidt) bie ©trauten ber über ber SBeicfyfel

emporfdjroebenben ÜDforgenrötlje Ijmburdjätüängten buvd) bic

jttjet £abenüffnungen unb über ben §äuptern ber beiben

3reunbe in ©treifen rofigen SidjtcS tjinfdjoffen, ba 50g e§

tt)te ein ermunteniber SebenSgeift burd) 2Renbel'$ ©eele, unb

fid) aufrid)tenb in ber ganaen Sraftig!eit fetne§ 28efen§ f)ob

er ben 3reunb ©atme ju fidj empor unb fdjritt mit if)m jum

genfter, um bte§ fammt bem Saben 5U öffnen.

©ef)t, $eb ©ahne, fprad) Süienbel au£ märmfter ©eele,

ttJärjrenb ©alme'§ $lntli£, bom einftrömenben URorgenftraljl

fjell beleuchtet, ftdt) fenfte. ©ef)t, Sfteb ©alme, nne ©ott, ber

©elobte, fein 5lug' ba fjerein fdjicft in bie ginfternig
r roo

toix gefeffen fjaben bie ganae *ftad)t, unb jeb' SBinfeldjen ift

lidjtig getoorben, fo tjobt 3$r Ijeut £id)t ^ereingegoffen in

bie SBtnfet oon meinem ^erjen. Unb icf) ftet)
y

öor (£udf) unb

fety (£uer Slngefidjt an unb toeifj nit, ob %1)x mein (£ngel

©abriet feib, ber mir giebt meine ftraft, ober mein (Sngd

Raphael, ber ba fjeilt ba§ §erj
f
ober mein @ngel Driel, ber

ba £icf)t auSgiefct über bie ©eele!

Dcenbel, Stfenbel! unterbrach ilm ©alme im bittenben

£one, berfünbige bid) nit, baß bu rebft fold)e fReb' ju einem

fünbigen SMenfd&en, ber nit mertl) ift all bie Siebe, bie ©ott,

gelobt ift (Sr, ifjm tlmt. — SSenn ©ein fettiger mUz £roft

unb Teilung in bein §erj gefdjidt Ijat, bann lag un3 bie

§änbe roafdjen, ba§ mir bie ©egen^gebete fpred)en fönnen

bon: „©epriefen feift 2)u, ber $u fdjeibeft Sid)t bon 3infter=

nife" bi§ „2)er $u giebft ben SWtiben Sraft", ba& nur er*

fennen follen, ba§ (Sr giebt £idt)t unb dx giebt Sraft, ber

ba ift ein guter ©ott für bie ©djroadjen, nrie für bie ©tarfen!

$)?enbel blirfte auf ifjn in Sßerefjrung unb Söerounberung.

©ein 2luge tjing an biefem bom frifd)eften Jßid^t be3 9J?orgen£

angebrachten $lntlik, in meldjem tiefer ©ctymer^ unb tiefe

grömmigfeit, munberbare ©dt)lict)tt)eit unb numberbare Seelen^
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feintjeit gepaart lag. SBic Hein erfdjien fict) 9ftenbet in feinem

bisherigen fchmerjhaften Xrübfinn gegen biefen greunb ; tote

fdrjtoach er in fetner riefigen ftraft gegen ben fchtuächlichen

9ftann, ber fdfjtoeigenb §HTe§ fo ju ertragen berftanb! —
(£r erfd^ten it)m in ber £fjat ein (Sngel ®otte§, bem er 2ln=

betung fdtjulbtg, bem er aber auch ©ehorfam leiften mußte,

roenn er if)m ©chtoeigen auferlegte.

föeb ©airne! fagte er baf)er au8 tief innerftent iperjen,

3fjr feib ber Söote bon (Sott für meine jungen 3ar)re ge*

tnefen, 3hr feib ber SBote bon meinen Altern au§ bem tief)*

tigen *ßarabie§ geroefen, ber $8ote, um mir toieber

ju geben bie alte JJraft, mit ber idt) Don jefcunb ab freubig

mill bienen bor ®ott unb bor 9#enfdjen! follt bon mir

nit mehr einen ©eufaer t|ören unb nit mehr Sraurigfeit in

mir fe^en , tt>a§ auch (Sott, getobt fei ©r, in ©einer ®nab'

über mich bedangt ^at. *Rur je^unb bitt* ich (Sudf), nrie

3^r fo listig bafte^t bor mir, legt (Sure ^nb' in meine

#änb' unb ergebet (Suer Stnttifc auf ju mir, baß 3^r in

meinem Angefleht fet)t, ma§ ba eingegraben ftefjt in meinem

fersen, unb baß idt) auch gang fef)e in (Suer Slntltfc, baß id)

e§ nit bergeffe bi§ in bie fpäteften Sage.

©atme ertüiberte nicf)t§. (£r legte feine §önbe in bie

äftenbel'S unb er^ob auch ba§ ^Cntlife 511 if)m, unb fo ftanben

Söeibe eine SSeite unb fdjüttetten fidt) bie £änbe. aber

bernahmen fie bon ber ®affe ^r ben ^infenben Stritt 3an-

feie'S , ber teife, ein sßaefetchen unter bem Slrm, tjeranfchlich

unb batb braußen am genfter bor ihnen ftanb.

(Soa id) leben! rief er, inbem er ba£ Sßacfetchen burd)8

genfter hineinreichte- 60H ich leben, ba§ ift ein ©tücf, baß

id) (Such ba treff . SDer SSachtmetfter hat nit getrollt länger

ba§ bi§d)en Söaare bei fidj galten , unb bei £ag' \)ätV ifyä

auch nit gut über bie ®aff ju (Such bringen fönnen. Mit

btefen SBorten übergab er ben geretteten Sfteft bon 9ftenbeF§
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SBaorc bcn Jpänben ©alme'3, inbem er läcfyelnb f)injufügte:

©ertüafprt e3 gut, föeb ©alme, benn äRenbel ift jefcunb ein

Srübfinniger, ber ba§ $äcfdf)en bem ©enbarm nocf) nad^^

roerfen mödjtM

SDJenbel ober reichte ifjm bie §anb 311m genfter l)inau3

imb fügte : ©uter 3antele
f fiel) Ijer, idf) bin fein $rübfinniger

meljr! T>a ftefjt mein (£ngel, ber mid) geseilt I)at! unb in

ber Xf)Qt, tä leuchtete au£ ^enbet'g ftarfem Slntlifc nur

roieber jener gutmütige 3ug tyerbor, ber ben gefeffelten

®ibbor 5U dfjarafterifiren pflegte; bonSrübfinn fonnte Sanfele

nidjtS in itjm entbecfen.

Daniele fal) lange mit freubigem ©liefe in ba3 Slntlifc

2Renber§; enblicf) fdjob er fid) luftig bie Sßüfce au§ ber

©tirn unb rief: äRenbel, ©tuber, foll icf) alleS ®ute fjaben!

id& tueifc, ttric bir ift: bu bift Derliebt ! — äKenbers ®eftdf)t

rourbe purpurrot^, luätjrenb ber fcfjeue ©alme fd^neE bom

genfter forteilte unb fidj mit bem ®efid()t an ben Ofen fteUte,

al$ ob er biefem allein ju jeigen bermöd&te, roie jur ©es

ftätigung beffen r roa§ Sanfele auSfpradO, fein 2Kunb jart

lächelte unb feine klugen fid) roeljmütfjtg fenften. — 3>anfele

inbeffen ful)r luftig fort: £>ör ju, ©ruber! bu roirft über

fur$ ober lang §oc^jeit machen. — @ief)ft bu, idfj berftef)

mid) brauf, id& fag bir, bu ^aft ein glürflidjeS Slngeficfjt.

Unb gieb 2ld)t, ÜDfenbel, §u beinern $odf)5eit3tag fontm* id^

bom @nb' ber SBelt unb fteÜ' midfj bort auf ben ©anbberg

t)in unb fang' an ju fpielen: „(Sinzig ift unfer ©ott", unb

fpier, big bon ber Spille gelaufen fommen alle Sftäbdfjen

mit falben 3öpfen unb alle SBeiber mit fliegenben Pantoffeln

unb alle jungen, fjalb im ^Rodf unb fjalb Ijembarmelig, unb

alle ©erheiratete mit pfeifen unb ^feifenföpf ; unb idfj fpiel',

bi§ fie meinen unb ladfjen bor greub', unb bis mein SBadjt*

meifter fommt unb bringt ben ©orfänger angefdfjleppt unb

Neuer WoöeUcnfdjafc. 8b. X. 5
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ben Saft unb ben ©inger *), unb bann marfcf)tren mir herunter

in bic fi'§UIe unb ftetten un3 niebcr bor jebe§ £au§, tuo

ba mofjnt eine Sraut ober ein Bräutigam, mit bem luftigen

Sieb Don ber „®efe£e§=grcube", bt§ mir fommen ba tjteljer

öor @alme'£ $äu§d^e?

, ber fidj öerfried)t bor jeber §ocf)5eit,

unb tüo ttrir bid) unb ifjn fyerau§l)oIen 5unt listigen 18er-

fcrjleiern beiner Staut.— §e, 9leb ©atme? rief ber begeifterte

Sanfele , ber fidf) auf fein Iange§ Sein ftellte unb ben $opf

jum genfter Ijineinftecfte, nit roafjr, 9k0 Saline? Söirb ba§

nii e luftige §otf)$ett fein? 2Ba3 gueft Sfjr benn immer in

ben Cfen hinein!

£er arme ©alme gudte nnrfütf) immerfort in ben Ofen

ftinein unb rieb fidf) in größter Verlegenheit forttoäljrenb bie

Jpänbej ben ®opf jttJtfd^en ben ©futtern, ba3 (Sammctfap-

pelzen bi§ in bie $ugen gerütft, toollte er fidj burdfjauS

nierjt umbreljen. @r begnügte ftcf), mit einem liefen be§

Äopfe£ unb ber beiben (Ellenbogen eine 9lrt bejaljenber 9lnt-

mort 5U geben; aber e§ lag äugleidj barin eine Sitte, $u

fdfjmetgen, ba§ ©djicffal nicfyt ju berufen unb if)n unb SMenbel

ju fronen.

ganfeie, ber biefe Slnttoort Ijalb unb Ijalb berftanb, lachte

fröf)lidf) in§ Seiner hinein, ©ut, gut, fteeft nur immer ben

$opf in ben Ofen, nur merben (End) febon herausholen.

SSann mir »erben fingen:

$ei$ab merafbin**)

S)en Srautfüfjrct patft u)nl

ßifnet $afaffo$,***)

2anjt mit tym, Wae!

*) Senor.

**) Sie ianjt man?
***) SBor ber SBraut..
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ba roerb't ^ijx fdjon tanjen, erft auf ©in gug unb bann

auf 5roei gü^', ba follt Sljr fdjon luftig Serben, %t)X ftillcr

SKennift.

$8i£ baljin naljm ülßenbel ben luftigen @djera be£ fan*

gutnifcfjcn ffünftler^ mit gutmütiger SBerfdjämtJjeit Inn; je|st

aber legte er feine breiten Jpänbe auf beffen (Schultern unb fdfjob

i^n bom genfter jurütf, fo bog Sanfele nrieber auf ber ©äffe

unb auf feinem furzen 93ein ju flehen fam. Sanfele, fagte

Sftenbel letfc, reb* nit alfo mit ifjm, benn bu mußt nriffen,

er ift ein 3füb' toie feineS ©Ictdjen nit ift ju ftnben, bon (£cf

ber «Seit ju Cd ber äSelt. fag' bir, er ift ein £ngel!

ÜNun, fagte S^nfele ein tuenig empfinblidf), aber bod)

gutmütig, bie Ghtgel mögen aud) tanken auf einer guten

Jpodföeit.

^)te§ Argument festen audE) Sftenbel einzuleuchten, min-

beftenS fut)r nrieber ein ©rrötfjen unb ein Seudfjten über fein

Slntlifc, unb feine $änbe fanfen fanft bon gantetet (Schultern

nieber. $lber nrie eine geber bom 3)rucf crlöf't fprang ber

geniale JJanfele nrieber auf fein langes Söetn. 2)u bift bodj

berliebt! raunte er äftenbel mutf)nrillig ju
f
unb mit einem

lauten „©uten borgen!" Rumpelte ber treue 3ftenfd() fdjnell

babon unb bem äftarfte ju, um fidf> jefct erft bem unge*

ftörten ©Plummer in ber ©tube be3 guten SöadfjtmeifterS

anfjeim ju geben.

ättenbel modjte fid) nicht umfe^en unb bliefte unbermanbt

in ben aufleucf)tenben borgen, froheren fytxtfnZ al§ feit

langer Qeit, hinein; als er fich enblict) jurütf nach ber (Stube

fehrte, fah er, nrie ©alme inanrifdjen auf bem ®amin geuer

angemacht, ba3 Seffelcfjen jum gemeinfamen grüljftücf aufs

gefegt hatte unb nun ba ftanb mit entblößtem 2lrme unb bie

©ebetriemen anlegte, um ba§ SIRorgengebet ju berric^ten.

SDknbel fanb auch frifcf)e§ 2£affer für fich herbeigeholt, unb

mit ftummen $anf im bollcn ^eraen bebtente er fitf) be**

5*
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felben, berric^tcte ba§ SWorgengcbet mit bem greunbe unb

naf)m in gemoljnter 2öortfargf)eit mit ifyn ba3 grüljftücf ein,

vorauf fic fidjj bann Söeibe, OTenbel auf bem Soben nnb

©atme in ber ©tube, auf menige ©tunben jur SHufje begaben.

<E* mar bereits gegen Wittag, als föeb nibbele, trofc

ber #ifce be8 $age3 nnb trofc be3 ©onnenbranbeS, etmaS

ungebulbig unb aufgeregt bor feinem §äu$dfjen auf unb ab

ging unb mit Sopf unb $anb fo lebhafte Söemegungen madfjte,

baß Seber, ber ifjn fannte, miffen mußte, er fjabe ein , r
gleid^

SBörtdOen" fertig unb lauere auf bie (Gelegenheit, e§ aum

heften ju geben. — ©eine Anbeterin unb Sftad§barin, bie

fdfjmarje SRud&o, folgte, auf ber ©d&melle ifyrer £au§tf)ür

fifcenb, mit bem lebtyafteften Sölidfe allen ©efticulationen ifjre3

gepriefenen SBeltmeifen, boUftänbig bereit, ifjrem (SntfjufiaSmuS

alle 3ügel fliegen $u laffen, fobalb e£ tym nur beliebte,

irgenb einen ©egenftanb ber Sftitmelt, buret) §ineinftellen in

einen *8ibelber§ ber SBormelt, für ade Seiten ber Sftadfjmelt

511 beremigen. Allein ber ©egenftanb ber ättitmelt, bem

biefe ©fjre miberfaljren foUte, ließ fid(j, miber (Srmarten Web

5lbbele
r

§, nidf)t bliefen. SRenbet ®ibbor, auf beffen £raurig*

feit er fein gleicf) Söortdjen fertig fjatte, mar nicfjt auf ber

©äffe 51t fetjen. $)ie§ mar um fo bebauerlid^er , al§ nid)t

bloß ber £elb unferer ©rjä^tung, fonbern faft fämmtlidfje

$erfonen, bie mir bereits fennen gelernt haben, in bem

SBörtdjen $eb $lbbele'£ iljren $lafc im SBibelberS angemiefen

ermatten Ratten unb Sfteb nibbele fidfj mit Ingrimm fagen

mußte, menn bie§ SBörtd^en berloren gelje, bann märe e§

nodf) fd&limmer mie bie gerftörung beS SempelS. SBarum?

Söeim Untergang 3erufalem3 fteljt nur gefd^rieben, ber ©turj

fei „bermunberungStoofl" gemefen; fein SBörtdfjen aber mar

munberbar unb munberbarer al§ alle äßunber! (£8 mar fo
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gleid), bog e3 entfejjtidj toar, c§ nid)t gleidj an beit äfcann

bringen $u fönnen,

Sn nodj grünerem ^erger Sfteb 2lbbele'§ fammelle fidj

um iljn bereits ein fleiner $rei§ bon ^uljörem, bie ein

bortreffltdje§ $(ubitorium Ratten abgeben tonnen; aber Dom
SDtarfte t)er bemegte fidj auf bie (Gruppe ju ber gute breit*

beinige 3Sacf)tmeifter, ber immer baljin fdjritt, al£ ob er nodf)

ba§ $ferb aroifdjen ben Seinen fyätte, ba£ er einftmalS al§

SDragoner geritten, unb neben tf)m nid)t nur ber auf* unb

abfteigenbe Sanfele, fonbern audj nod) ber muntere §afm.

tiefer §afni aber — ba£ nmfjte bie ganje ©emeinbe —
war gerabe ber bitterfte tropfen im £eben§fe(df) Sfteb^bbele'S;

ber (Streit um ba§ SBefifcredjt biefe§ ftugen $t)iere3 machte

föeb nibbele nic^t blofs ju beut einigen geinb be§ guten

28ad)tmeifter3 , fonbern fjatte, h>a§ biel fd)Iimmer fear, i§m

fdjon einmal bor ber ganjen ©emeinbe ben ©cfyimpf einer

Dtteberlage in einer gelehrten 2)i§putation sugejogen.

Urfprüngtfcf) — ba§ ftanb feft — tjatte nämlid) biefer

Jpafyn tffeb nibbele gehört, (£r tyatte tfm bor brei Satjren

eigenfyänbtg ist ben Sagen bor bem 9ceujaf)r8feft auf bem

äftarft erftanben, um ifjn jur Sapporo^*) 511 benufcen. Sa»

e3 fonnte Sftiemanb in 5lbrebe ftellen, bafj er if)n baju be-

nufct unb fid^ benfelben nrie eine unbergteicfjütfje ©iegeäfafme

brei Wal brei, alfo neun SM, um ba£ §aupt gefd)iDungen.

$lber gerabe a(8 Sfteb nibbele in feiner ©iegeSbegetfterung

•) (Sin £f)icr, gciüöljnlid) ein §afm, ber, naef) einem jübifdjen

©ebtaudjc fpäteren UrfprungS, am Slbcnbc üor bem S3crföf)niing3tagc

um ba3 §aupt gefdjnmngen ttrirb, ungefötn* mit ben 3Bortcn: „3)ic8

fei meine ©üfyne, mein Umtauft, meine 6tcHücrtretung. S)iefcr §al)ii

gcfjc jum $obc, id) aber $u glütfliajcm langen ßeben unb $um §cUc".

hierauf wirb baS X^icr fortgcfajlcubert unb gefdj lachtet. $ic bcbcu=

tcnbftcn Autoritäten ertfären fidj gegen biefe ganjc $ra£i3 unb

nennen fic gerabeju einen tfjöridjten SBvaucf).
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jum legten 2)cal babei aufrief: „Diefer £afm gefje für mict)

in ben Xob!" — unb ben §afjn mit einer füfjnen «§anb=

bemegung ber <StcrMtcf)feit
, fidt) bagegen ber Unfterblidjfeit

in bie Arme §u roerfen berfuctjte, f(og ber £at)n ftatt in ben

Stubenroinfel, roo bereits SeibenSgenoffen feiner t)arrten, jum

3enfter unb auf bie ®affe tjinauS unb flüchtete fief) fofort

auf ben SRarft unb in bie ÄmtSftube fjtnein, roo er bie

frcunblidt)fte Aufnahme bei bem 2Satf)tmeifter fanb, um bei

if)m in ftiller 3urücfge$ogenl)eit in ben obrigfeitlidjen ®e=

magern bi§ jutn greubenfeft am v5dt)Iuffe beS §üttenfcfte3

ju leben, iüo er jur 33eluftigung ber ganzen ®emeinbe bie

(Sfjre f)atte, ein ®egenftanb feljr gelehrter Disputation im

58ei3f)amibrafcr) 511 werben.

TO nämttd) an biefem überaus frof)Iicr)en gefttage ber

Söadjtmeifter, auf Slnftiften ber fünf gelehrten jungen £almub*

fdjüler, mit bem §alm auf ber ©djulter auf bem tyiafy bor

ber lieben f)eüigen ©df)ur erfdfjien unb Sfteb nibbele uoHer

©ifer fein (£igentf)um$recr)t Ijier geltenb madfjen mollte, rief

ber äöadjtmfifter bie $almubfct)üler ^erbei $ur <£ntfdt)eibung

nact) jübifct)em IRed^te unb mactjte in feiner gut eingelernten

föotfe nicrjtS roeiter geltenb, al§ baß 9fteb nibbele buret) jene

2öoite, bie er beim gortfdfjleubern beS $al;neS geäußert, auf

biefeS SSefen fein 93cfifcrecr)t aufgegeben f)abe. Der 6at)n

t)abe fn'erburcf) feine natürliche greit)eit erlangt unb fei be=

rectjtigt gertiefen, fict) einen neuen £errn ^u fudfjen. Die fünf

luftigen lalmubtften griffen biefen Ginroanb beS SSacr)t=

meifterS al§ einen f)öcr)ft gelehrten unb rect)tlicr) begrünbeten

auf, fpannen einen Disput über baS Dr)ema ber 93efifcaufgabe

mit all ben geint)eiten auS, bie in ber £t)at biefe Materie

im talmubifcr)en $edt)te ju einer ber berür)mteften ftempelt,

an roelctjer faft fämmtlidje Autoritäten ifjren juribifdjen

©djarffinn üben. DaS (Snbe com Siebe ttmr, baß fie ben

gelehrten sJteb nibbele 51t einem Ignoranten, ben guten 2öadt)t=
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meifter unb ^auptfödfjlidi ben $atyi felbft ju einem SluSfmnb

talmubifd)er ©elel;rfamfeit ftempelten, fo baß mit £iilfe biefer

unumftößlichen Argumente ber Söachtmetfter unb ber §ahn

ficgreid) au3 bem ®ampf hervorgingen. DReb nibbele ober,

Don ba ab ein geinb be3 S8ci§t)omibrafd) unb — mic man

fogar munfelte — ein ©egner be3 alten ehrmürbigen SRabbi,

ber ben Uebermutt) feiner (Schüler ignorirte — Dieb nibbele

50g fid) auf bie ©äffe unb bic gleidjen SSörtdjen juvücf unb

entfd)äbigte fid) burd) feinen eigenen Beifall, buvd) ba£ ®e*

läd)tcr, ba£ 5umeilen fein 2Bt(j erzeugte, unb burd) ben allzeit

fertigen dntl;ufia§mu$ , ben i(jm feine treue 3Jeref)rerin, bie

fchiuarae SKucho, fdjenfte, beren tyotyitä Sbeal ber SMann

blieb, ber 5Ille£ in ben 53ibelüer§ ^ineinftellen fonnte.

3)aß bem gelehrten 9leb nibbele gerabe jeftt, mo tytti

fein gegenftanblofe§ gleid) SSörtdjen ju feljr ba3 $er§ ab«

brüefte, ba§ herannahen be§ 2£achtmeiftcr§, be§ §al)ne§ unb

be§ it)m nid)t minber verhaßten Räufele t>öc^ft mibermärtig

mar, läßt fid) benfen; aber fein gelehrter Sngrimm mürbe

nod) befonber§ ^erau^geforbert, al3 ^anfcle fo unbefonnen

mar, au^urufen: <5teh nur ba ftill, Söadjtmeifter, ba mirb

Vor Mitternacht noch ein 9^$ SSörtd^e' geboren merben!

S)u, fd)rie Dieb nibbele, bu
r
Sanfele, miflft f)ören ein

gleich SBörtdjen? $)a§ ift ein großer Srrttnim, bu bift fo

fdjief, baß auf bich gar fein gleich 28örtd)cn angepaßt merben

fann. §e he he Tü9te cx
> SJeifatt lad)enb, f)itW bich

barf ich 9ar nit in cinen WWfptwj hincinfteüen. Söarum?

28cil fein ©rammatifer miffen mirb, in mcld)en $er§ er bid)

hineinbringen foll, ob in einen mit langen ober mit furzen

güßen! $a f)a ha $a!

S)a3 9lubitorium ladjte nun mirflich mit unb Verfemte

föeb nibbele baburch in fo fröhliche Saune, baß er fort$u=

fahren fid) veranlaßt faf).
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9?a ! rief er, bie Schultern jucfenb, mit bem auf* unb

nieberfteigenben Opfer*) foü id^ tvaä anheben! (£r Reifet

gafob unb tft gut greunb mit (£fau, unb ein (£ngel fann i^m

audj nichts metjr tfmn, benn er ift fdjon tjinfenb auf ber

§üfte**). 3c§ fag
;

eudj, fügte ber föebner Ijell ladjjenb f)in=

ju
r
bie $armfatten finb audf) gegen ba3 ©efefc; er mög' mit

feinem Sßferbefdjman$ barauf herumtanzen, fo Diel mie er

miü, mir entjdjeiben bodj, bog fie gefdjmacftoS finb***).

Sanfele mar gefdjlagen, unb audfj ber gleichmütige

Söadjtmeifter füllte ftdE) baburd& getroffen
(

bag er in bem

S3örtcf)en a!3 (£fau figurirte; fie fugten jmor ben §al)n

mit in? Spiel ju jietjen, beffen ©yiftenj in ber %f)at ein

@tid& in3 iperj be$ geteerten SReb nibbele mar; aber er fjatte

mieber bie ^acfjer auf feiner ©eite, aU er fie mit ben SSorten

überfeine: 28a3 brauet)' idj ben £at)n? Wlit ffiinem gleiten

Sßörtdfjen mact)' idfj (£ud) SBeibe ju ÄapporeS!

Unb boef) fyatte fiefj hierbei mieber 9teb nibbele ner^

f^offen.

®ut, fagte ber ruhige 28acf)tmeifter
,
mag er nur feine

gleite SSörtcfjen fagen, nun tjabt itjr'S Sllle gehört, mie er

mieber auf ben Stfefifc be3 §a^n§ öerjic^tet bat! Gr twt

gefagt: er brauet ifm nit! (£r giebt üjn auf!

*)©teigenbe8 unb f i n t c nb e 3 Opfer, 9Jamc einer Opfer*

flajje, bie je nadj bem Vermögen be3 33crpfüd)teten einen teeren

ober geringeren 23crtfj f)aben füll.

**) „§infenb auf ber $üftc". ^nfpielung auf ben ßampf

3afobS mit bem (£ngd,»al3 er auf bem Söcgc $u feinem, tynbcbro$cn*

ben »ruber (Sfau war. (1 3Jcof 32, 82.)

***) ftadj einer im Ritual ber ©peifegefefcc geltenbcn 9?orm

werben ©elmcn unb 3)armfaiten (bcö tfjierifc^cii Äärpcrä) aU% ge=

fdjmatffoä betrautet.
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$)a$ fuhr Sfteb nibbele benn bodj fefyr in bie ©Heber.

233a3? fcfjrie er, ich $ab' ba§ gefaßt ? idtj! idt) ! — Sdr) geb>

% auf? 2Bo ift ba§ ein Aufgeben? @S ift fein SSort roaljr,

e3 ift eine Säbel!

Seicht f>ätte ber ©treit hierburch feinen heiteren S^arofter

verloren unb eine ^t^igere Söenbung angenommen, tuenn

nicf)t ber ftöd^fte (£nthufia§mu£ ber begeisterten Verehrerin

9ieb $bbele'3 fid) in einem 5lu3brud) funb getfjan hätte, ber

Sitte ju einem gemeinfamen ©elächter ^inri^.

Obroofjl biefer $)utd)bmch ber SBegeifterung nur ein

©fjrenfolb ber ©eleljrfamfeit Sfteb 2lbbele'£ mar, festen er

boef) fürchten, ba§ ba£ allgemeine ©eläcfjter feinem gleichen

SBörtd^en ben Effect benehmen fönnte, me»^alb er benn fofort

in ber erften $aufe be3 £ad)en§ eine (Stellung unb 9ftiene

annahm, bie Obermann überzeugte, bajj er eigentlich etroaS

SöeffereS unb geinereS auf bem £er$en fyabt unb e3 ^um

heften $u geben gebenfe.

3n ber ^at war e8 fo. $eb nibbele roar bereit, ba

ber bon ihm erwartete, fel)r tief betrübte SNenbel fid) nicfyt

einfanb, um für ba3 fel)r feine gleiche 2Börtdjen eine natür-

liche SBeranlaffung unb Unterlage ju geben, bie Vetrübnifc

SDlenbeM f}9P°tf)etifd) feftjuftellen unb auf bem ©oben biefer

fidleren §t)pothefe fein SSörtdjen aufzubauen.

Er ftellte fid) ju biefem 3tüecf mehr *n bte äftitte be£

9lubitorium§, wiegte feinen Körper hin unb her, raä'hrenb er

mit Baumen unb .ßeigefinger feiner Stufen ba§ fpifce Kärtchen

noch fpifcer ftrid), unb inbem er mit ber $ed)ten eine feine

faubere ©pirale in ber Suft befdjrieb, begann er mit tief*

finniger äMobie, bie ollein fd)on 511m SBemciS ^inrei«j^te
r bafc

er eigentlich nur au3 §erablaffung feine SSei^^eit auf bie

©äffe warf, folgenbe Einleitung:

SBeil i^r ba habt gehört dou mir ein paar Heine gleite
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SSörtdjen, roerb' id) eud) ba ein gleidf) SSörtdjen fagen, maS
Me anhören mögen — er luD hiermit, Ijödjft oerfölniKdf)

geftimmt, fetbft feine anmefenben geinbe jum dableiben ein

~; benn ba§ SBürtdjen ift feljr fein, unb ift eine Söa^rljeit

unb ift füjjer als §onig.

Sie Einleitung mar 5U öertocfenb; man gruppirte fiel)

um ben Debitor, ber tjödjft finnig unb tief finnenb fein Sttge

jubrüdie. ©elbft 3onfe(e unb ber 2Bacf)tmeifter beredten

fid) rutjig, obrooljl fic eben ättenbel mit froherer SWiene at§

feit langer Seit au£ bem §aufe (5alme
T

3 treten fallen unb

iljn gern mit einem munteren SBort begrüßt tjätten.

SSarum, begann $eb nibbele äußerft bebädjtig unb Iang=

fam, um anaubeuten, baß jcbeS ber folgenben SBorte auf bie

(Mbtoage gelegt 5U tnerben oerbiene, marum, frag' id^ eud),

ift ÜDfenbel (üibbox jefcunb fo fefyr traurig?

28a§? fdt)rie ber 2öadf)tmeifter unb fdjhig mit feiner

Dollen, biefen (Stimme ein fyelleS, breitet ©elädjter auf, ba

ftetjt er bod) unb ift gar nit traurig! £a f)a f)a, ladete er

unb flatfcbte in bie £änbe, ba§ (jeißt eine Ijofjle Srage, toorau§

er ein SSörtdjen mndjt! £ja I;a f)a I)a! unb ba§ fcfjatfcnbe

©elädjter, ba3 ®omifd)e ber Situation unb SWcnDcr« ©efidjt,

ba§ Slffe Reiter bor fidfj fafjen, riß ba£ ganse Slubitorium

5U einem ©efäd>ter f)in, ba§ efjer jum greubenfeft tüte ju

ben brei SBodjcn fdfu'tflidf) mar.

$eb nibbele mar ttu'e bom ©d)Iag getroffen; aber nur

einen 2lugenblirf ftanb er erftarrr, bann aber fufyr er mit

^eftigfeit gegen Sttenbel Io3 unb fdjrie: grebler in S§racl
r

marunt bift bu nit traurig in ben brei SSodjen! bu bift nit

mertl), baß id) ein Sßürtdjen auf bid) fag, bu grebler! unb

mit einer berädjtlicrjen Sftiene unb ©emegung gegen ba§ gan^e

berefyrte Slubitorium fdpß er mie ein Sötifc hinein in fein

£äu£d)en unb fdjtug bie $au§tf)ür hinter fief) 3U.
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(£§ mar SWcnbcl nidjt unlieb, fo plöfclid) nnb in frt%

üdjcx 23eranlaffung mitten unter bie ßeute oerfefct $u fein.

C£r mar im Snnem ernft geftimmt unb fyatte einen ernften,

feften $(an in ben SWorgenftunben auf feinem üager überbadfjt

unb bcfcf)loffen ; aber er mollte allen neugierigen unb ju^

bringlidfyen gragen au§meicf)en unb cor allem funb geben,

baß fein Sxübfinn oon iljm gemieden. 2)aß e§ jefct olme fein

$in&utf)un in fo eclatanter Sßeife gefdjaf), ba£ wußte er 9teb

nibbele $)anf, obmofu* er erft eben fo gröblich uon il)m be=

leibigt mürbe. — @r fdjüttelte Men, bie il)n begrüßten, bie

<pänbe unb tfjat ifjnen gemeinfam in ben wenigen Sßorten

feinen (Sntfdjluß funb, baß er nur nod) fo lange in ber fö'fjille

bleiben moüe, bi3 iljm ber $roceß gemalt fei unb er feine

uierje^n £age ©efängnißftrafe f)inter fid(j l)abe, bann aber

merbe er f)inau§ unb hinüber nad) (Snglanb gefyen.

©o überrafdjenb bieüeidjt unfern Dfjren fold) ein plöfclidj

gefaßter (£ntfd)luß trofc ber (£ifenbal)nen unb $)ampffdf)iffe

flingt, fo flar unb oertraut flang er bamalS in ben Greifen

ber Keinen jübifdjen ®emeinben, bie bom $aufiren lebten.

— $lu§ ber ©emeinbe Ratten bereits Diele junge fieute in

(Suglanb Bupudjt gefugt, roo ba§ §aufiren jebem SDfenfdfjen

geftattet ift. 2öie gegenwärtig Sftorbamerifa, Kalifornien,

Sluftratien ber gtelpunft öicler jübifcfjer jungen SWenfdjcn

jener ®egenb ift, bie ba§ ©lücf in ber SBelt aufiudjen motten,

fo mar e3 bamal§ auäfrfjließlid) (Snglanb. 2Bie jefct au§ ben

fernften Söclttljeilen Diel (Mb in bie Meinen jübifdjen ®e*

meinben anfommt bon folgen 2lu3manberern , bie in ber

grembe l)ödjft feiten ba3 jübtfd^e ©emütfj einbüßen unb bie

ityre treue öermanbtcn- unb §eimatl)3licbe burd) retcf)lid)e

©enbungen bartfyun, fo mar e3 bamalS bon ©nglanb ber

Satt, ©in junger äKenfdj, ber in ber £eimatfj nid)t Ijaufir*

fdjeinfäfyig mar unb ber einem @*enbarm, ber ntdjt burdfj bie

ginger faf), au§ bem 28cae gefjen mollte, fiatte faft feinen
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natürlicheren guftuchtäort al§ „öngelanb"; einer befferen

2ttotibirung beburfte e3 bamalS, unb befonberS in unferer

guten ©emeinbe, nicht für biefen (Schritt. (£r mürbe auct)

jefct, mo Sftenbel ihn fuub t^at, aU naheliegenbe SluSfhtdjt

nur mit größter Billigung aufgenommen.

©cgen Slbenb beäfelben $age§ faß bie alte reiche ©enenbel

in ber (Stube ber alten SDtolfoh, in meldte fie feit langen

3eiten gemohnt mar bie Sfteutgteiten be§ $age3 hinein 5U

tragen, um ber bltnben ©reifin Gelegenheit &u geben, an

bie medjfelöoHen Borgange be£ Sebent Betrachtungen unb

SBorte medjfellojer emiger 28af)rheiten 5U fnüpfen. ($8 fyattt

fid) feit einem 3faf)räet)
nt c*n eigenes S8ert)ältni6 anrifdjen

biefen beiben ©reiftnnen auSgebilbet. $ie blinbe Wlaltof)

mar im atfjtatgften, ©enenbel im fiebjigften SebenSjahr ; mer

aber ben Unterrebungen Beiber beimot)nte, bem erfdjien e£,

al§ ob Stftalfof) toie auS Vergangenen Sfahrhunberten hinüber

blicfe auf Die greife ©enofftn unb 2We8, ma§ biefe oom
Seben ber ©egenmart empfanb; Benenberg $f)eilnahme für

greub' unb Seib be8 $age§ bagegen mar nod) fo rege, al§

ob faum bie £älfte ihrer £eben§jahre über ihr £jaupt l)iu*

meggegangen. ©ie hotte ihren ©atten, it)re $ödjter unb ihre

@d)miegerföhne, aber ftdt) felbft nidt)t überlebt; e3 fd^ien im

©egentheil, al§ ob itjrc je&ige SebenSaufgabe, bie nur in

frommen Söerfen beftanb, immer berjüngenber auf fte ein«

mirfte. €>tc tanjte auf jeber Jpochseit ben frohen ^aUor)=

£anj (BrautsSanj), fte machte an jebem Sranfenbett, be*

reitete bie erfte Hühnerbrühe für jebe 2Söd)nerin unb mar

bie erfte Beftatterin jeber meiblid)eu Seiche. <5o biel ber

greuben* unb (SchmerjenSthräuen fte auch *m eignen Sebent

fdn'rffale fdt)on gemeint, fte floffen noch in frifdt)cr £heilnahme

für Rubere; unb menn fie, Hon befonbereu ürreigniffen bc$
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£age3 angeregt, jur alten SD^alfo^ eilte, hatte fie nod) immer

ben lebensvollen Sftutfj, gegen bie unnahbare ^Ibgefchloffenheit

biefer bltnben ©reifin ankämpfen unb in ^Deputationen

bte griffe ihrer (Smpfinbungen gegen ben Vorttmrf flüchtiger

SebenSanfdjauung bertheibigen, ben bie alte ÜDtfalfofj, roenn

aud^ ™e fyöxen, bod) burc^ t^r unerfd)ütterHcf)e§ ©chmeigen

fie empfinben lieg.

Söenn aber bie alte äftalfoh ifjr @d)U>eigen brach unb,

fdjeinbar bom ©egenftanb be3 $age3 at£ bon einem ihr gar

fo fern liegenben ablenfenb, au§ fernen Vergangenheiten f)tx

ffirinnerungen unb SebenSbilber borführte, bie oft über*

rafchenbe Sinter auf bie ©egenmart nieberftrahlten, ba beugte

fid) bie alte ©enenbel bor ihr ganj in berfelben Söegeifterung,

mit roeldjer fie aöe§ §of)e unb Erhabene aufnahm. 23er-

fud§te biefe ihrer warmen Vettmnberung unb Vegeifterung

hierüber SBorte ju leihen, fo »ehrte ein ftummeä $opf*

fchütteln SMfoh'S bieg meit bon fid) ab unb beranlaßte faft

regelmäßig, baß ©enenbel, fyalb erzürnt über biefe Unna!)*

barfeit, ifyre greife ©euoffin berließ.

Saum aber trennte bie @<f}roeHe bie beiben greunbinnen,

fo mar ©enenbel'S £>erj mieber boH ©ebet ju ©ott, gelobt

fei (£r, baß er „bermehre bie Sage unb Sebentjähre biefer

unbergleidjlichen grau." $err ber SBelt, pflegte fie §u beten:

Saß nit meine klugen fehen 2)ein Si^t ausgehen bon äRalfoh'3

Slntlifc!

SDie alte SWalfoh aber pflegte ju horten auf ben Stritt

©enenbel^, unb roenn biefe bie ©äffe betrat, fprad) üDfalfof)

nur 5tt)ei Söorte : SBergäbeeS! beren berboHftänbigten Vibel*

tejt unb nötigen ©inn §änbele am beften berftanb, jmei

SBorte, bie auSbrürften: 2öer gäbe e3, baß ihrer Viele in

3$rael fo mären, roie ©enenbel.

Unb ttmnberbar mar bie (Stellung ^änbele'S jmif^en

biefen ©reifinnen.
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(So roett bie aufblüfjenbe 3>ugenb bem t)öcf)ften Hilter

nur gleichen fann, mar ftc nid>t bloß äußerlidj, fonbem aud)

in ber innerften Sftatur ein Slbbilb iljrer ©roßmutter; nur

mar l)ier Unerfc^Ioffen^eit, mag in ber ©roßtmtttcr aB 2llu

gefcfjloffenljcit, 1 ) t c v unnahbare föeinfjeit, ma$ bort at§ uiu

naf)bare geftigfeit bem $8eobacf)ter entgegentrat. %n ben

£>i§cufftonen ber ©reifinnen ftaub fie faft immer in ©eift

unb (Sf)araftcr auf Seiten ifjrer ©roßmutter; aber in allen

Regungen unb SBercegungen be§ ^er^enS fonnte bie Sugenb

bem feelenooßen SSefen ©enenbel'3 nidjt ttnberfteljen unb um
fo weniger miberftefjen, al§ £äubele im Stillen afmte, baß

bie Großmutter nur nad) ferneren &ämpfen_ifjre Unevfdjüt=

tcrlidt>feit errungen unb aufteilen in unbemerfteu 9lugenbltcfen

oiel tieferer (Erregung Eingegeben fei, als bie leicht bemegte

(Seele ber alten ©enenbel.

Slber nid)t bloß eine Zeugin biefcS $erl)ältniffe£ ber

beiben ©reifinnen mar $änbele, fonbern fie mürbe aufteilen

mit in ben (Streit über £ebcn§borgänge tyineingejogen. #er*

ftanb fie e§ aud^, au§äufteid)en unb ba§ oft ©enenbel ber=

lefcenbe überlegene (Scfyfteigen ber ©roßmutter burd) einen

bittenben ©lief 5U milbern, fo mar fte bennod) in ber legten

3eit oft genötigt, eine Slnfidjt &u äußern, benn bie ©roß*

mutter richtete \tatt ber Slntftort, bie fie ©enenbel öermeigerte,

jumeift ein paar SBorte ber 53elefjrung an $änbele unb

nötigte fie in biefer Söeife, burdj irgenb ein milbernbeS,

liebet Söort ba§ (Stfjroffe, baS hierin für ©enenbel lag, au§=

jugleic^en.

3a, bor einigen Monaten mar fogar $änbele felber

einmal jum ©egenftanb ber 3)i8cuffion gemorben; benn ©e=

nenbel ließ ftd) in ifjrem SSiberftreben gegen bie emige 9ftul)e

ber ©roßmutter 5U ber Semerfung Einreißen, baß §änbele
?

3

Sugenb unter biefer Slbgefd)loffent)eit leibe. SBerjeit>t mir'«,

Sftalfol), fagte fie einmal, menn idj (£udj bitf, §änbele'3

Digitized by Google



SMcnbcl ©ibbor. TO

megen, nit ba3 heutige 9Wenfd)engefd)led)t unb biefc gau^c

SSelt fo mit bcr §anb fortaumeifen. SDc§ ftinb ift fo fdjon

tuie im Gefängniß bei (Sud) , rief fie in (Srregtfjeit att&

$änbele, bic bem Gefpräcfye, an ifjrem Slöpfelfiffen arbeitenb,

beituofjnte, crfdjraf hierüber fo fjeftig, baß fie bon ber Sirbett

auffprang. @ic mürbe nodj fdjmeralidjer betroffen, al§ fie

fofort mit ©inem 33licfe fat), roie Genenbel fdjon ifjre un*

jarte Söemerfung bereute, mie aber bie Großmutter fidt) im

8ef)n[iuty[ nod) fjötyer aufrichtete, ein 3cict)en, baß fie bic§

Gefpräd) nunmetjr mit feinem Söort berühren merbe. #änbele

mußte nidjt, ma3 fie beginnen follte; e§ festen if;r ©djmcigen

unb (Sprechen gleirfj unmöglich ; aber bic Großmutter überhob

fie biefer Sßetn ber (Situation, benn fie fenfte nad) einer

furzen $aufe mieber üjr §aupt unb fpradt) in einem STone,

al§ märe Sßtemanb fonft anmefenb, bie ©nfelin an:

£änbele, mein $inb, bift bu müb' bon beiner Arbeit,

bann t)öY $u, id) merb' bir fagen, ma§ idj gebaut fjab* fjeut

92acfjt, unb ba§ mirb bir geben frifdje Sraft bon (Sott.

S33ir fjbren $u, SBeibe, Großmutter, fagte ^änbele unb

fteflte fid) ämifdfjen bie Großmutter unb Genenbel.

#ör' ju, $änbele! fufjr btefe im belcfjrenben £one fort,

.^önig 2)abib f)at gefagt : (Sin Sidjt für mein' guß ift Sein

2Sort. — 9?un frägt man, ma§ t)at ber SSerä für einen

©inn? ©in £id)t \)at Gott, gelobt fei (£r, gemacht 5um

3e^en, unb ben guß f>at er gefdjaffen 511m Get)en, unb

ba3 2öort Ijat er gegeben jum §ören, mie fann ein Sßort

fein ein ßtdjt, unb mie ein Sidjt für ein' guß? 9hm,

mcinSinb, t)ab' id) fjeut Stfadjt mir ausgebaut, ba§ ift alfo:

menn idt) fo fifc' in meiner SBlinb^cit unb id) fann nit

meljr feljeu mit meinen klugen, moljin fott gefjcn mein guß,

bann fjä'tt' id) müffen bid) rufen, mein ®inb , alte Warnt',

baß bu mir fottft geben beine §anb unb tdfj nit foU ftraudjctn,

5U [teilen meinen Sritt. — 3Sk§ aber r)at Gott, gelobt fei
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(£r, gemalt? (Sr l)at mir gegeben ein fein Oljr, unb roenn

bu fifcft auf bein' ©tufjl unb bu rebft nur (Sin Söort $u mir,

fo f)öY id(), roo bu bift, unb icf) roeifc, uro ba ftefjt ber £ifd)

unb ber Soften unb ba§ ©pinbe, unb roo ba ift bie Sfteben--

ftub' mit ben Söüdjern, unb idf) fann fyerumgeljen in unferer

SSolntung, ganj allein. — ©iefjft bu, mein Sinb, bein Söort

ift mein fiidjt, aber nit für mein $lug', nur für mein' gufc.

3d) fann &u bir fagen, trenn man fo fagen barf, roie S?önig

SDabib fagt jum eroigen ©ott, „ein &idf)t für mein' 3uf$ ift

SDdn SBort!"

£änbcte empfanb aufs Sieffte ben ©inn biefer $er3-

auSlegung.

©rofjmutterle, fagte fie, inbem fie ben $lrm ber ©rofc

mutter fügte, bu roürbigft mid) mefjr roie tdf) berbiene, baß

bu mi$ fo fteDft in ben Söibetöerö tjinein. 3$ bet' *u ©ott,

gelobt fei ©r, bafc idfj bir nodf) lange 3al>re foll bienen

fönnen, benn bein SBort ift £idf)t für meine ©eele.

3lber audj ©enenbel empfanb 5llle§ unb füllte ben Sßfeil

ber Sfteue in if)r $erj nur nod^ tiefer einbringen, je ber=

flärter öor if)rem fdf)nell begeifterten $8licf biefeS jarte 93er=

Ijältnifj jroifc^en ©ro&mutter unb ©nfelin bor ifjr ftanb.

SSie fonnte fie bie ©nfelin bebauern, bie folcfyer ©rogmutter

biente, roie ber ©rofjmutter einen SSorrourf machen, bie in

folcf)er Sßeife taufenbfadj bie ©ntbefyrung vergütete, bie fie

bem Sinbe auferlegte. Mit beroegter (Stimme rief fie au§:

Statto^, ftörfcn foU ©ott, ber ©roige, (Sure ftraft!

3RaIfo$, unb ftärfen foll er ©ure Safjre! Mtf (Eud),

Uflalfof), mir nit ju gebenfen, roa§ idj ba gefagt Ijab', unb

mir ju bergen, baß idf) aufgetljan I)ab' meine Sippen,

p reben <5ünb' gegen Sure ©fjre. — 3dj bitf ©udfj taufenb

mal —
Sttalfofy faß lieber aufredet unb fcfyüttelte ba§ §aupt.

3cf) l)ob' nit gehört, fagte fie in ifjrer imponirenben (Sin*
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fttbigfeif, ben <Strom ber belegten Söitte ©enenbefS unter*

brecfyenb.

3$r Ijabt gehört! rief ©enenbel au§, fo roafyr foll (Suer

O^r bte ©nabe Ijaben, )ii fjören bie Sßofaunen be§ S0ieffia§ r

e§ fyiben gereb't mein' kippen Sünb' gegen (Sud)! 3d) bitt'

(£udfj um SBeraeifmng ljunberttaufenb 5DM!

Stjr bittet ju utel SBeraeifjung, unterbrach fie SO^atfoI;

mit (eifern Sopffdfjütteln, unb mit einem feinen 3«Q um ben

9ftunb fügte fie lun^u: mir fagen un§ bodt) nit bie Sreunb*

fdjaft auf*).

©eneubel fu^r Rammen, unb audr) §änbe(e tfjat biefe

§ärte ber Großmutter roef); benn in ben roenigen SBorten

lag ein fdfmeibenber Singriff gegen Die unermüblidjen £iebe§=

bienfte ©enenbeUS bei £eid)enbcftattungen, too baS übermäßige

SBergebungbitten unb greunbfc^aftfünbigen jur (Sitte ober

Unfittc gemorben.

©roßmutterle! bat #änbele mit jattet Stimme, bie roie

leifer SSormurf flang.

Sftalfotj! rief ©enenbel fd;mer5ltc^ au§, mög' oor ©ott,

bem ^öarmtjerjigen, fommen meine SHeue, baß id) fjab' ange=

taftet Sure (£f)re!

$)ie alte WlatfoX) mußte, mie raeit fie gegangen, unb oer*

ftanb e§ mit nidjt minbcrer geinfyeit ju toerfülmen al£ ju

beriefen.

£lmt nic^t^, tljut nid£)t£! ©enenbel, reb' nit oon mein'

@Ijr\ fagte fie mit leifem Verneigen be3 $aupte§. Sßeiß id)

benn nit, roaS Styr t^ut, roenn 3>f)r Jommt 51t mir unb $u

mein' (Snfelfinb, bem ©ott, gelobt fei (£r, l)at gegeben bie

*) Slnfpiclung auf jene ©ittc ber jübifdjen ßeidjenbcftattcr, ben

Xobten für if)nt im Sebcn tuibcrfnljrene Unbill um Scrjctljung ju

bitten unb alle mit Ujm biäljer unterhaltenen 3k$iel)imgcn aufeulöfcn.

Weitet «RoüeHeuföafc. 93b. X. ()
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Slugett, um %\i fef)en nodf) lange Safjr' ba§ 2id)t bön btefet

Söelt, ober fie fann nit meg unb muß ftd^ müjjen mit mir,

ba mir ©ott, ber (Gelobte, Ijat augefcf)loffen mein ^lug', um
e§ erft ju öffnen in jener Söelt, bie ba bofl ift be3 £idjte§.

SKettt ®inb t^ut maljrljaftefte SSofjttfjätigfeit an mir, unb !gf)r,

©enenbet, tf)itt SiebeSbienfte an un§ Söeibe. ©r aber, beß

^eiliger Slatne genannt ift über un§, er ift SBergelter tvo\)U

tätiger §anbtungen unb mirb duef) geben 2ot}n für jeb gut

Söort, ma§ 3$r reb't ju mir, unb für jeb Ijart SSort, ba3

idt) reb' $u (£ucfy!

2)ie feclenfromme ©enenbel mar nidfjt b!o§ berföljnt,

fonbem beglüeft buretj foldje 3«^be, bie um fo mächtiger

mirfte, je fcltener bon ättalfofy folcfj ein birecte§ 2ob unb

f oldt) ein ^"Ö^önbnig ifyrer §ärte gehört mürbe, ©ie fam

feit jener 3cit nodj häufiger $u SMfof), bie bon ba ab öfter

£änbele mit in§ ©efpräd; t)inein^og unb ber Unterhaltung

eine $id)tung 51t geben mußte, in tneldfjer ba§ $inb bon ber

©äftin 9We§ erfuhr, ma§ im SBereidf) ber ©emeinbe borging,

unb bon ber (Großmutter fobann 53emerfungen hierüber auf*

nafnn, bie betefjrenb unb berftärenb (Gebanfen ber ©migfeit

an ben SBedjfellauf gemöfjnlidjer SagcSereigniffe fnüpften.

S3erl)arrte aud^ fmnbele in gebüljrenbem <§cf)meigen bei

ber Untergattung ber beiben (Greifinnen, fo marb bodfj bon

3ett ju 3^tt iljr (Gelegenheit geboten, burcl) ein befcfyeibeneS

SSort barjuttjun, mie fie mit inniger 28ärme ben frommen

8ebcnSmutf| (Genenbel'S ju fd£)äfcen unb mit t)ofjem Söer-

ftänbniß ben tiefen (Gebanfenjügen ber (Großmutter ju folgen

mußte. 3)aß $änbele audj fetbfttfjättg Ujren (Gebanfen Kaum
gab, menn fie allein mit ber fdfjmeigenben (Großmutter mar

unb tljre £änbe fiel) fleißig am SHöpfelftffen regten, ba§ na^m

ba§ feine &f)x ber alten URalfot) fel)r lebenbig maljr, fo oft

fie bem £act ber ®töpfel ^ord^te, beren regelmäßiger, ober

überfdfjncfler, ober betlangfamter 3lug ifyr ^inreic^enb bie
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©eelenftimmung, ben ©ebanfengang unb ben Sßfjantafienflug

berrietf), bem ba§ junge ®inb fid() fjingab.

Unb audt) fyeute roieber faß ©enenbel, auSgeftattet mit

ben neueften $age§ereigniffen ber ©emeinbe, bei ber alten

2Mfof), unb £änbele, an it)rem Älöpfelfiffen tyätig, f)ord)te

ben ÜDtttttyeilungen unb ben pdf) baran anfpinnenben Betrach-

tungen unb 2)t§cuffionen mit fo regem Sntereffe, bog bie

©roßmutter öfter al§ fonft ©elegenfjeit fyatte, bem beränber*

liefen ©ang ber Slöpfel $u laufdjen.

©encnbel mar, rote immer, in aufgeregter Stimmung unb

erjagte mit £eiterfeit, roie föeb nibbele, biefer „2Bei0er=

gelehrte/ fo gar fomifdf) um fein gleich Söbrigen gefommen,

ba§ er auf ffllenM'S Sraurigfeit au^gefonnen. $ie alte

SMalfof) fdjüttelte ba3 ,§aupt in tiefer ^Mißbilligung gegen

föeb Slbbele'S gleite SBörtdjen, unb £änbele'3 fttöpfel flogen

fo fidjer unb frifc!) bat)in, aU roäre e§ audt) it)r gar recfyt,

baß biefer SSifcling mit feinen gelehrten @päßen eine SRteber^

läge erlitten, ©enenbel berfidjerie, baß fie SWenbel munterer

aU feit langer «Seit gefetjen, nrie er ba t)ütau$ging natfj

ber ©egenb be£ 93egräbnißorte§
;

SRalfoIj'S #aupt ttrinfte

bem groftfinn 9Wenbcr§ Billigung ju, unb ^änbele'S Slöpfel

jagten lebhafter bafn'n. — ©enenbel tfjeilte audf) enblidfj ben

ßntfdfjluß SDfenbers mit, hinüber nadfj (£ngtanb ju geljen;

9ftalfol) richtete ifjr §aupt auf unb fann, unb §änbele'§

$löpfel fcfyienen auef) einen Moment finnenb ftiH 51t fteljen,

bann aber flogen fie plöfclidt), ttrie bon gar heftigen Wulfen

getrieben, roeiter.

9^act) ben Mitteilungen famen bie $)i§cuffionen an bie

föeilje.

$>er grobe SRenfd)! fagte Malfot) im $one ber Ijödfjften

SRißacfytung gegen SReb nibbele, ber fein Sebtag nit roürbig

geroefen ift, bei meinem Mann, gefegnet fei fein Slnbenfen,

jum Xalmub=S8ortrag $u fommen unb ber nit gemußt bat

6*
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511 finbcn §anb unb guß im £3ei§fjamibrafclj, er hritt föibeU

au3fprüdf)e auflegen auf bie Sraurigfeit oon einem ©ibbor!

(Sin ©ibbor ift nit traurig

!

Sftun, fiel ©enenbet etma§ lebhaft ein, ba§ tociß icfj nit

!

3>cf) tjab' gefefyen (£lja§fel ©ibbor, er ift traurig geroefcn,

unb id) gebenf nod), tote (£fja§fef3 SBater, Sfteier ©ibbor,

ben fie gerufen Ijaben 3)?eicr SBauer, ift audj traurig ge=

roefen ! Sdj mein' —
SERalfofj richtete nidjt bloß if)r §aupt Ijöfjer auf, fonbent

betuegte aud) al$ Seifyen feltener Sebljaftigfeii bie $anb, um
bie 9fcbe Benenberg ju unterbrechen. 3dt) mein', fagte fie f

baß $önig SDabib gemußt fyat, tt)a§ ein ©ibbor ift, benn er

fjat i^ver fiebenunbbreißig gehabt, bie begnabet toorben finb,

baß er ifyre tarnen Ijat eingefdjrieben in bie ©djrift. Unb
®önig üDaöib tjat gefagt: ein ©ibbor ift freu big; benn

er t)at if)n oerglidjen ju ber ©onn', bie ba tritt fjeroor an

bem ©übe bc§ Rimmels, unb 511 einem ^Bräutigam, ber ba

fjerau£fommt unter bem $raul)immel, ttn'e e£ ftetyt im2Mbel=

oer8: „Ö*eubig tt»te ber ©ibbor, ber ba rennt in ber 33afm M
*).

SOZalfot) fdjmicg, ©enenbet erttärte fitf) überttmnben, unb

$änbele'3 Sllöpfel jagten baf)in, als ob fie einen gelben be*

gleiten mottten in feinem Reißen Sßettfauf auf ber Sftennbdjn.

^töfclid) jebodj hielten bie SHöpfel iune, unb bie (Großmutter

fd)icn 5U uerftefyen, an tueld) unlö'Slidjen $notenpunft bie

©ebanfenfäben §änbele'3 geraden fein motten, ©ie begann

nrieber, aber in bem ruhigen £oue iljrer überlegenen 33c-

tradfjtungSroetfe:

$)er ©ibbor, ber ba tjat ein gut §erj
, ift nur traurig,

menn er deinem fann Reifen mit feinem ftarfen 9lrm; bem

man ba nimmt feinen §anbfd)Iag, baß er fid) muß meljr

gefallen laffen öon jebem §od)mütf)igcn unb Uebermüt^igen,

*) $fatm 19, 6.
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wie onbre ßeiit'. 2)ann Wirb er wie ein SDtenfd), ber ba

toerftummt, rote e§ Ijeifjt in ber $lag' : „SSarum mujj id) fein

tüte ein berftummenber Sftenfd) unb Wie ein ©ibbor, ber ba

nit GHnem fann Reifen mit feiner ©tärfe!"

^änbele'ä .ßweifet waren getöft ; fie Ijatte Diel im (Stillen

gefonnen über ben fprüdjroörttid) geworbenen Srübfinn be§

©ibbor, beffeit aRä^tißlcit, greubtgfeit
,

fcienftwiHigfeit,

23efcf)eibenljeit unb ^örpergeiuanbtfjeit fie nod) am legten

*ßfingftoorabenb gefeljen; jefct Ijatte fie ^luffdjlufc. Unb als

ob bie klopfet aud) bie Sftunterfeit Verloren, flogen fie nun

5erftreut bafjtn, fo ba§ §änbele gar nicfjt red)t 5ld)t geben

fonntc auf ben Verlauf be3 ©efpräd)§ ber beiben ©reifinnen

unb lange $eit nur barüber nadjfann, wie wol)l einem ©ibbor

ju fjelfen fei, ber gar traurig ift, weil er feine £l)at ber

®raft fcerridjten fann!

£efto empfinbfamer aber mar fjeute bie ©rofjmutter

gegen jebe§ ifjr mißliebige Söort. ©enenbet fjatte in ityrer

lebhaften Sßeife nochmals be3 9icb nibbele gebaut unb tf)n

einen „2Betber = ©etef)rten" genannt. $)ie alte Sftalfol)

fd)üttelte fo ftolj ben ®opf, aU müffe fie SftamenS ber (Sfjrc

be£ ganjen grauengefd)led)t§ gegen foldje Benennung pro=

teftiren, unb e§ entfpann fid) jwifd^en ben beiben ©reifinnen

ein Öfter öon ifjnen geführter r
aber nie gefdjlidjteter (streit

über bie Stürbe be§ 2Beibe§, beffen Sebfjaftigfeit enblidj aud)

bie ßerftreutfjeit §änbele'3 ftörte unb ifjre Slufmerffamfeit

tjerauSforberte. 2öie immer, War ber ©dnoerpunft be§

(Streitet aud) bte§ Sftat ein SBibelauäfprud) ; aber eben bie

51rt, ifjn ju beuten, befunbete bie S3erfd)iebenl)eit ber (Efyas

rattere unb ber £eben§anfd)auuttgen beiber greifen grauen.

Sott id) leben! rief ©enenbel lebhaft au§, wenn ©ott,

Der ©elobte, einmal gejagt fytt §u (Soa: „unb er foll bid)

beljerrfdjen" ; toaS Ijaben mir ju reben ©tolj unb ^offärtig*

feit gegen fein fjeilig S&ort; tjat er benn nit un§ SScibern
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gegeben ein fcfjmadj £erj, ba§ ba tu i 1 1 tyaben feinen £err*

fdjer, tüte e£ fteljt gefdfjrieben: „Unb auf ifyn mirb fein bein

©etüfte!"

$>ie alte Wlaitol) mar beilegt. §änbe(e, mein Sinb,

fagte fie, in Ueberlegenfyeit läd&elnb, nteinft bu, baß bie ^eilige

Uebe ©dfjrift fjat geftellt „Unb er fott biet) betjerrfcfjen" unter

bie 613 ©ebote, ba& mir SBetber fie follen bermirflicf)en?

@3 ift nit alfo, e3 ftefjt angetrieben al3 giucl), — als

©traf für bie fdfjmadfyen ^erjen, bie ba fünbigen machen

ben Sftann! — (£3 fteljt angefdfjrteben baneben „Unb bie

(Srbe foil laffen fjerborfproffen Börner unb Sifteln!" Nun
mirft bu meinen, ba§ ift aud) ein ©ebot, unb e§ ift eine

©ünbe, menn man ausreißt bie Börner, unb e$ ift 6tol$

unb §offärtigfeit, menn ber 9ttenfd) miß laffen madf)fen gute

©etreibearten unb fd)öne grüßte, über bie man 6egen§=

fprüd)e fagt, menn man fie fielet blüfjen unb menn man riedfjt

ifjren ©erudf) ober baöou iffet nadj ©otteS SBillen? Sie

f
cfjmadjen ^erjen bon ben SBeibern ftnb e£, bie ba machen

au3 „Unb er fott bidjj bel)errfdjen" ein neueS ©ebot für

bie Männer, auf bie ba ftetjt tfjr ©elüfte. £änbele, mein

Sinb, fügte Stfalfof) mit gehobener Stimme unb in bebeu=

tung^uoüem £one In'nju, „bu follft miffen unb nit bergeffen,

mir ftnb nit bon ben fdjmadjen §erjen! mir fommen (jer

Don bcm ftarfen Jperjen!

2)er £on unb ber SRadfjbrucf, meldjen bie alte ÜDfalfof)

auf bie festen äöorte bon bem ftarfen ©er^en legte,

mar für bie gufjörerinnen ein f)inreicf)enbe3 Seugnig, baft

in ifjr mieberum eine Gegebenheit au£ ber ©efdjidfjte ifjrer

23orfaf)ren lebenbig mürbe, bon melier fie bon Seit ju

Seit unter äf)nlid)en ©efprädjen Sftittljeiluugen ju machen

pflegte. Jpänbele berliefj bafjer ifjren ©ift am Slüpfelfiffeu

unb begab fid) an ben £ef)nftul)l ber ©ro&mutter ; ©enenbel

fcfjmieg in efyrfurdjtSboller Slufmerffamfeit , unb bie alte
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DMfoI), oerfölntt burdjj bieä ©djmeigen, ttmnbte fidf) nad)

einer $aufe an Söeibe mit folgenben SSorten:

$)a§ fc^road^e §crj bon bem Sßeib macf)t e£ balb fünbtg

unb balb flol5 unb fyoffärtig; ba£ ftarfe $erj aber bewahrt

e3 bor <Snnb' unb mad&t eS bemütt)ig bor ®ott, gelobt fei

(£r, unb bor bem 9ftann, mit bem bie (£l)e ift Dorn Gimmel!

$)ie geierlidt)feit, mit ber fie fpradt), ltef$ erfennen, baß

bte3 eine SebenSlctjre allgemeinen (£t)arafter3 fein follte, ju

melier fie ben gefdjidf)tlicf)en 23elcg beizubringen bereit fei.

$)ie alte greunbin unb bie ©nfelin unterbrachen bafjer bie

Sßaufe, bie Sftalfof) je&t machte, mit feinem SSorte. lieber

ba$ 2lntli£ SftalfoffS aber fuljr nunmehr ein ©trafjl Ijoljer

$lnbad)t; man erfannte an ber $erf(ärung if)rer güge, bag

ber ©eift oerflärter S3orfal)ren fie überfam, unb e£ gefdjal;

tt>ät)renb ber ganzen folgenben ©rjä^lung, bog, fo oft bie

®reiftn be3 SftamenS einer i^rer SSorfatjren gebaute, fie in

i^rem £ef)nftut)l bie SBetoegung machte, al§ molle fte fiel)

ergeben unb oerbeugen, toeil fie fidf) nidjt nnirbig füljle,

fifcenb unb aufredet tfjrer t)ol)en tarnen ju gebenfen.

SBom Hilter weniger betjinbert, ert)ob fiel) bafjer ©encnbel,

fo oft fie bieS fat), mirf(idf) ein toenig bon ifjrem ©ifc, unb

<pänbele, bie aufgerichtet ftanb, Derneigte $u (£t)ren jebeS

t^rer Söorfaljren anbadfjtSbott it)r jungfräulich $aupt.

Sftalfof) fpradj:

33ernef)men unb ^ören foUt iljr'S, bafj unfere Gleiter*

muttcr fmnbele, iljr 9lnbenfen ift jum ©egen, nadf) melier

genannt loorben finb alle $änbele% ®efcf)ledc)t nadj ®efdf)lcdjt

in unferer gamiüe, fie ift gemefen bie Butter bon ben

ft arten £erjen. Unb alle Softer unb ©nfelinnen unb

Urenfelinnen , bie entfproffen finb bon ttyrem ®eblüt, Ijabcu

gelernt unb geerbt bon itjr, ju fein ftarf in üeib unb

bemütfjig in greubM

Digitized by



88 % SBernftein.

(Sie marfyte eine ^aufe unb fpradjj bann im $one f)öcf)fter

geierlicf)feit bie SSorte:

2öir finb bon f öniglid&em ©eblüt!

2)er 9iu^m föniglicfyer Slbftammung il>ver ganüüe mar
in ber ©emeinbe befannt ; bie Ambition, baß in ber Qz'it, in

tteldjer $olen ein SSafjlreidf) mar, ein gube, DcamenS ©rfjoul

2öat;l, eine 9cad)t über bie ®rone be£ SReicp getragen, lebte

bamal§ im Sftunbe bieler geitgenoffen, ttitb fie §at fidj bi§

auf bie ©egentuart im $lngebenfen aller Familien erhalten,

bie ficf) 511 ber Slbfunft jene§ 3Nanuc§ jaulten*).

2>ie St^atfacfte mar toeber ©enenbel unb nodfj weniger

$änbelc neu; aber bie alte 9#alfof) fpradf) nur in einwerft

•) S)tc Erabitioncn fdjienen in ben jüngften Seiten nod) ben

(Xtjaratter einer gabcl an fid) ju tragen, bis im 3af)tc 1854 3.

©belmann in Bonbon gamiliennad)rid)tcn unb literarifdje 3)ocumentc

hierüber fammclte unb mit au&crorbcntltd) reidjen ^Belegen jufammen^

ftcütc. %xo$ ber 9lbiucid)ungen in Dielen (Stn^cln^cttcn gcljt aus

biefen Seiegen, bon benen bie mid)tigften ber foftbareu (Sammlung

fjebrtiijdjer SDtouufcripte in ber Sibliotljef ber 93obIenana $u Orjorb

entnommen finb, fjcröor, bafj <Bd)ou\ 2Sat)l, geboren 1540 in Sßabua

unb <Sot)n beä bortigeu SRabbinerS, im Sünglingöaltcr bie $almub-

fdjulen $olen3 be^og. <5r mürbe ftätcr 9tatr) beS gürftcu Gfniftöpl)

WifolauS 5Rab^V)tuia unb f)at bei einer ber ßönigämatycn, inmitten

ber ^arteitämpje nad) bem Xobe ©tc^an Söatori'S, promforifd) eine

Wadjt lang, nadj Gütigen mirflid) bie $ronc bc§ 3fcid)e§,

nad) Ruberen bie ^räfibeutfdiaft bcS 3Bal)ltagc§ übernom^

mcn. @ine grüublidjc Unterfudjung btefer merfmürbtgen ^fjatfadjc

mürbe einen tntereffanten Beitrag $ur ftenntnifj ber bamaligcn S3er=

l)ältniffc liefern. — 3n unferer (Srjä^lung finb mir ben münblid)en

Ucbctliefcrungen gefolgt, tote mir felbft ftc au« bem 9ftunbc einer

mürbigen ©rojjmutter übertommen Ijabcn, bie fi$ mit nietyt minberer

©iirbc al§ unfcrcWaÜol) beS „föniglidjcn (Mnutä" in iljrcr tlbfunft

bpn cdjout ^53ar)l vitfjmte.
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feltenen gällen l)icruon unb immer in foldfjer geierltdjfcit,

baß ber (Stnbrucf ifjrer SBorte, unterftü^t bon ber Jpofjeit ifjreS

SSefenä unb bcm (Srnft ifyrer ,3%, ftet§ ein mächtiger mar.

$)er Sönig, unfer Stelteröater, fufyr fte hierauf unter

mächtiger Slnftrengung, fidfj Don ifjrem ©ifce aufzurichten, fort,

9teb ©dfjoul 2öal)l t)at gehabt fünf Söfa' unb 5tt>ei £öd)ter,

unb bie iüngfte bon all ben ®inbern f)at geheißen Jpänbele

Sie ift gemefen fdfjön bon ©cftalt unb lieblirfj bon «Xntli^
r

mefjr aber nodf) ift fie gegiert gemefen mit SöeiSfjeit unb

©otteäfurdjt, baß if)r Sftame ift gebrungen in äffe ©emeinben

unb in alle Sänber, mo 3uben gehört ijaben bon ber ©röße

unfereS 2lelterbater§.

Unb e§ mar nacf) ben 3tite\\, mo alle Slinber bis auf

ipänbelc finb berforgt gemefen mit großem 9leicf)tf)um unb

großer (£()re, unb ter ®önig Ijat gefeffen auf feinem <StuI)l

in Sörtöf, bor ben gefommen finb trafen unb Surften, fid)

bei Ujm 9iatf) ju fjolen in <5arf)en be§ 9ied}t§ unb in ©ad^en

be§ SanbeS. 2)a fjat fiel) fein $erj erhoben unb — mir finb

alle fünbig bor ©Ott, gelobt fei G£r! —
9ftt fann lauter fein ber Stfenfdf) bor ©Ott unb bor beut

(grfjöpfer rein ber (£rftf)affene. Slttf feine Liener unb feine

©ngel ift nit ©erlaß, um fo meniger auf un3, bie mir moijnen

in Sefjm unb fommett bom ©taub unb merbeu jur $er=

jefjrung öor bcm SBurm. 2Bir fjaben gefünbigt! — $)ev

Sönig ©dmul ift gemorben — (jocfymütfjig! —
$)ie alte 9tfalfof) fprad) biefe SSorte in tieffter SDemut^

baS $>aupt tief auf bie SBruft gefenft. 9iunmel)r lnelt fie inne

unb murmettc leife ba§ ©ünbenbefenntniß bor fiel) f)in,

mäfjrenb fie bie Sauft fanft gegen iljr §er5 fällig, ©euenbel

unb §änbele, bie e3 faljen, traten ein ©leidjeS.

9tad) einer Söeile fuf)r bie alte 3Mfol) fort:

(£3 finb gefommeu fflabbtnen bon allen ©den ber Sßelt,

üon ben Reifen 3>talieu3 unb granfreid)3 unb 3)eutfd)lanb3
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unb 93öbmen3 unb $olen§ unb haben gebracht bor feineu ©tutjl

bie jungen £almub * Sünger , bie ba ausgezeichnet finb ge»

mefen in ©elefjrfamfeit, bog er möge @inem geben fein Sinb

§änbele. Slber cv \)at Sitte bekämt unb fjat fie nit ge=

wollt geben.

Uub barnadf) ift gefommen ber „@tolj be3 Zeitalters"

bon Sßrag unb hat gebraut feinen So$n, ben man fd^on

„9^abbi $eb" £>afcf)il genannt l)at, toie er erft alt getoefen

ift acfjtaefjn Sah*', ben $at er gebraut, baß er <pänbele möge
jum 2Seib nehmen. Slber ba ber König, unfer Slefterbater,

autf) bem hat bie $8efcf)ämung angetan, ba hat bie SSelt

angefangen $u murren gegen ben König, unb 9fteb IDlofifyel)

Seifert ift aufgeftanben, ber ba ein Sfteidjer getoefen ift unb

ein Vornehmer in 93ri3f, unb hat an bemfefben Xag feine

Softer £)ino gegeben an föabbt $eb #afcf)it, bag nit, be=

wahre ©Ott! eine SBerfünbigung fomme in bie K'hille. Unb
Sftabbi SKeb $afd)il bat Vortrag gehalten am <5abbat, unb

bie Söelt bat iljm groge (£b*e angetan, um ifjn 5U tröften

über bie SBefdfjämung

!

Unb e§ ift mitten in ber SRac^t gemefen, ba bat fidr)

§änbele ftiCC erhoben bon ihrem Säger unb bat fid) üjre •

^anb' gettjafeljen unb ihr 2lngeficbt unb l;at fieb niebergeftellt

unb bat ©ebet gett)an ju ©Ott bem (Gelobten unb fjat ge*

reb't: £err ber SBelt, ber $u erhöbt ^afl unfer §au3 mehr

roie anbere Käufer bon 33rael unb ba ft mid) gemalt ju

bem iüngften Kinb bon bem König, baß feine (Seele Ränget

an mir unb er beluad^t mid) roie ben Slpfel bon feinem

s2lug' ! Jöknn @Kner bon unferem £au§ ift fünbig geworben

bor deinem ^eiligen Slntlifc, lag bor 2)icb fommen baS

©ebet au§ bem gebrochenen ^er^en bon deiner äRagb unb

^alt jurücf Seine $anb, um ju ftrafen, fo lang' offen finb

bie klugen bon meinem Sßater, bem König! ©ebenf an fein
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crfi SBerf, nrie SDu gefrönt fjaft fein $aupt*), unb mie er

gebaut l)at SDein #au§ unb ba3 #au§ für Steine fjeiltge

£el)re unb bie §äufer für Äranfe unb für Söitttoen unb

SSatfen unb nrie er deinen tarnen Ijat geheiligt bor aller

Sßelt, unb laß ifjn fef)en 3)ein Erbarmen unb nit 2)ein

®eridjt! — IDlix aber, ©ott, J)u ©epriefener, mad)ftarf ba8

§er$, bog id) fte(;e bor if)m unb biene if)tn freubig all bie

£ag r

, unb nrie id) trag' feine Siebe fo groß, fo laß mid)

tragen all feine Saft!

Unb fo fjat fie ©ebet getfjan unb §at gefaft't jtoei $ag'

in ber 2Bod)', unb ©ott, gelobt fei (Sr, I)at erhört il)r ©e=

ber, unb tt)r Slntlifc ift geblieben freubig unb listig unb t)at

erfreut ba§ $lntli& bon bem ®önig, it)rem Sater, baß er

nit gemußt t)at bon it)rem £eib, unb fie t)at bor ir)m ge=

ftanben unb fjat it)m gebient nod) brei %af)x', bis fein $ag

ift gefommen, roo feine (Seele ift aufgeftiegen flu rutjen unter

ben Sittigen ber £errlid)feit.

$)ie alte äftatfol) fjielt roieber inne ; aber eine leife 93e=

roegung ifjrer $anb beutete t)inreid)enb an, baß ber §aupt=

tfjeil ifjrer ©rjä^lung erft beginnen folle.— ©enenbel meinte

;

$änbele , bie ©rbin be§ ftarfen ^er^enS
, lehnte fid) , toom

€>d)auer fjotjcr $nbad)t burdjriefelt, an ben ©tut)l ber ©roß=

mutter. Seibe fd)roiegen, unb nad) einer SBeile t)ob SRalfor)

nrieberum an:

groei 3ar)r' nad) bem Stob bon bem ®önig, unferm

Slelterbater, t)at fid) ferner franf niebergelegt $)ino, ba§ Söeib

bön Sttabbi üteb $afc^i(. Unb bebor it)r ift ausgegangen bie

(Seele, t)at fie it)ren SDlann laffen rufen unb t)at $u ifjm

gefagt: idj befdjroöre bidj, baß bu nit nimmft ein 233eib bon

ben geinben unferer gamilie. Unb alle Seut', bie ba§ gehört

*) ©ein erfter ©rlaft in ber 9todjt ber Krönung foll bie $er«

fietlung ber 9*ed)te ber 3uben in tfraforo betroffen Ijaben.
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Ifabcn, tjaben e8 uerftanbcn unb fyaben gennt&t, roen fle meint.

— Unb $ino ift geftorben.

Unb roie ba8 Satyr ift borbet getoefen Don ber Trauer

um 3)ino unb ber Sftabbi 9teb £>afcf)il fjat nit genommen ein

2öeib, tyat Jpänbele fidt) aufgenommen unb fyat einen 33rief

gefdjrieben in ber fjeiligen (Sprache an Rabbi SReb $>afdjtf

unb fjat ifjn barin gebeten mit Jluger 9ieb\ baf$ er ju ityr

fomme in ber 9)2ittag^5cit , roo fie ftetyen roirb unb roarten

auf il)n auf bem ®ang an ber (Stufe, bie ba füfyrt Dom

$3et3fyamibrafd) hinunter nadj ber 9lbtl)eilung für grauen.

Unb urie bie $eit ift gefommen, t)at fie unten geftanben

an ber (Stufe unb tf)r Slntüfc ift bleid) geroefen, benn fie Ijat

gefaftet bor ©ott, gelobt fei (Sr. Unb e§ Ijat ftdt) geöffnet

bie $f)ür toom Ü3ei3f)nmibrajdj, unb eS ift gefommen Rabbi

9ieb Jpafdjil in ben ©ang. 2)a fjat fie ibren (Soleier ge=

nommen unb fjat tyr 9lngefidt)t Derbctft. Unb rote er oben

geftanben hat, f)at er angeloben unb fjat fie gefragt: 28a3

Ijaft bu micty aufgeftört ju tommen I)er auf bie (Stufe?

$)a fagtfic: S)u follft erfüllen, roaS gejagt haben unfere

SSeifcn:

„Steig eine ©tufe herab unb nimm ein SSeib."

Da roar ber Rabbi 9ieb §afdf)it fetjr erfd^rocfen über

bie groge Klugheit unb 2)emütt)igfeit unb SiebUcfjfeit Don

bcm 2ßort. Unb er fagt juihr: §änbele, nxigt bu nit, roa§

midt) 2)ino l;at befcfirooren oor ihrem Stob?

$a bürft fie fid) unb fpricrjt: *Kit toon mir fann fieljre

auSge^n über erprefjte (Mübbe*), unb fie fe(;rt fid) ab unb

gct)t fjeim.

*) 3)tc SRaleric über bie ©renjen ber ©ültigfeit unb Serbtnb*

lidjfeit fotct)cr unb ä^nlidjcr ©elübbc ift tocitlöufig in talmubifchcn

Xractaten bcljanbett unb macht fomit einen beträchtlichen Xt)ctl tat*

iuubi(d)cr ©clc^rfamfeit au3.
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SßadB brei SWonaten $ai ftabbi $eb $afcfjtl mit ®e*

nchmigung be§ SKabbinatS jum Söeibe genommen §änbele,

unfere Sleltermutter, bon ber abflammen „bie ftarf en

$ c r 5 en
!

"

2)ie alte SDJalfo^ hielt tnne unb berftanb auch ba3

<Scl)U)cigcn, ba§ if;re Hörerinnen erfaßt ^atte. ©encnbel

fd)iineg balb erfdfjrccft, ()alb erftaunt über bie ©t)arafter=

feftigfeit nnb $anblung§n)eife eineS 28etbe§, beren Söefen

ihr unerreichbar, aber boct) nidr)t unbegreiflich mar, feitbent

fie üDMfofj genauer fannte. $5» Rubele fämpfte ba§ ^öd)fte

5ftaf3 ber Söennmberung unb Verehrung ihrer ^nxn mit

bem ©efüfu* jungfräulicher <Scr)üct;ternr)ett. %fyx Sluge flammte

bor ho^er Vegeifterung
;

iljre SSangen glühten in lichter 58er=

fchämtheit, unb ihr UJhmb oerftummte ebenfalls. S)ie alte

üWölfoh aber ful)r nun nach einer ^aufe fort:

(Sic ift nit fchmadt) geroefen uor ©ünbigfeit; fie ift flarl

geiuefen 511 tfjun, maS gut ift unb geregt in ben fingen bor

©ott, gelobt fei (Sr. Unb ihr listiger Stfann, unfer Gleiter*

bater, ha * nit gemeint, „Unb er foll bidt) bct)errfcl)en" ift ein

®ebot. (£r ^at fie oerchrt all fein Sebtag. @r ijat ge=

fchrieben in feinen SSerfen bon ihr unb hat fie genannt „bie

®ron' bon ihrem 2Rann", „bie §errfd)erin bon ihrem ftauä",

„bie 3icr bon ihren ®inbern".

Sftach einer fleinen ^aufe fuhr Xftalfof) enblich mit noch

tieferem (£rnft al§ bi^er fort:

<5ie ift ftarf gefoefen $u fcljen greub; fie ift aber auch

ftarf gemefen ju fehen Seib! — Sßte fie alt ift gemefen ad)t

unb fiebrig ^a\)x, haben ihre klugen gefehen bie (£lnnielnicfi=

fche Verfolgung*), unb roie man hereingetragen l)at in ihre

&tub' mit groger SHag' aroei junge (Sütel, beren $8lut ha&en

*) 2)ic fürd)tcrlid)cn Subenücrfolgungcn be§ gegen ^olcn aufgc*

ftaubeneu &ojafenl)clman3 (Shmielnictt (1G48).
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bergoffen bic TOörbcr mitten im ©ei^omibraf^, ttm bte Stnbet

Ijaben gefeffen, bie ^eilige Seljre ju lernen; ba ift fic auf*

geftanben bon ifjrem @tuf)l unb tjat gefagt: £err ber SBelt,

$)u fjaft gegeben auf mein £aupt in jungen ^aljren Die ®rone

be§ ®önigttjum§ unb tjaft fie nrieber genommen — $)u fjaft

midf) gehont als SSeib mit ber ®rone ber ©eleljrfamfeit unb

^aft fie roteber genommen, jefcunb gibft $)u mir bie ®rone

ber Sötärtrjrer ju tragen! — §üter SfraelS, mie lange no<J)?

Unb mie fie fyat gefeljen auf bie ®inber, f)at fie au§=

gerufen

:

# 3)ic ©cltebten unb bte Stcbliaxn, im fieben unb im Xobe fmb

fie nidjt getrennt." (2. ©am. 1, 23.)

Unb bann Ijat fie geflagt:

„SSarum fott idj Vertieren eud) 23eibe an einem £age." (1. 3Rof.

27, 45.)

2iber if)r §er$ ift geblieben in feiner Stärf unb in

$emütt)igfeit bor ®ott, bem ©etoaltigen.

£>ie alte Sftalfof) madfjte eine ^aufe unb fefcte bann

f)inäu

:

„3(jr SSerbienft foH un8 S3etftanb fein, bi« ba fommt ber (5r*

löfer! Vlmcn."

Unb bann feutte fie il)r £aupt unb fdjmieg.

$änbele beugte fidf) über ben 5Irm ber ©rofjmutter unb

meinte in tiefer ©rfdjütterung. ©enenbel aber erfjob fidf)

unb rief in Sfjränen : gfjr Söerbienft unb ba3 bon allen ityren

Sinbern unb &inbeSfinbern fott un§ Seiftanb fein, bie mir

Ijaben fdfjmaclje ^erjen. Se^unb, Sftalfof), f)ab' idf) gefefjen

(Sure £>errlicf)feit unb ©röfje unb bitt' (htdj, gebenft mir

in ©urer ©tärfe nit meine fd(jmad)e 9teb' unb laßt mid)

fein mie eine äRagb bor (5ud&, bie (Suctj bient bon ganjem

«perlen.

SKalfol) fdfyüttelte nur mieberum ftumm il)r §aupt, al£

mollte fie bem ®efül)lSftrom (Stnljalt tfmn; aber fie ftreefte
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tfjre $anb QuS jur ©efänftigung Der Sreunbin, bie btcfc be*

geiftert mit beiben Jpänben ergriff unb in t)öd)fter *Ber*

errang preßte.

$5a äRalfot) nunmehr in ifjrem Sdfjtoeigen berljarrte, be=

gab ficfj §änbele mteberum an i§r jHöpfetftffen, unb bie

köpfet flogen batyn fo feft unb gemeffen, baß fte ber ©rofe-

mutter, bie barnacf) Ijordjte, bie Ueberjeugung gemährten,

e§ fei tfyr (Snfelfinb i§re8 9£amen3 unb iljrer 5lbfunft

ttmrbig. ©enenbel empfahl fidf) nun unb fie betrat bie ©äffe

nodj mit fel)r bemegtem ^erjen unb mit Sfjränen in ben

Slugen. 3>a trat tf)r SWenbel ©tbbor, ein Sßätfcfyen unter

bcm 2lrm, entgegen.

SJienbel, fagte bie feelenooHe Srau, einen ^ugenblicf

anfjaltenb, in (Srimberung feineS ©rufjeS, idf) f)ab
T

gehört,

baß G5ott
f
gelobt fei (Sr, oon bir genommen f)at bein' £rau*

rigfeit, unb idf) fet)\ bein $lngefidjt ift roieber, toic e§ fonft

getoefen, ©ott foH bir ftärfen bein §erj ju allem ©uten!

Unb dx foH ftärfen @ure Zsafyx'; benn idfj fef)\ (£uer

Stntlifc ift listig Don frommen £anblungen, entgegnete SERenbel

unb fdfjritt meiter. ©enenbet blicfte ifjm nad) unb fafj 5U

itjrer Ijödjften SBertuunberung, bafj er oor bem §aufe WaltotyZ

ftnnenb ftefjen blieb unb nadj einigem Sägern audfj ba£felbe

Mxat
$>er Slbftanb jmifd&en ber äußern fiebenSftcüung SRenbet'S

unb bem ber alten SDJalfol) mar fo groß, bog SKRenbet 5U

feiner 3cit öor °*c et)rfurcf)tgebietenbe grau fjätte Eintreten

fönnen, otyne bie tieffte SDemutf) ju emppnben unb au§5u=

brücfen. ©eit bem legten ^fingftoorabenb, mo er unter iljrer

gcbieterifc^en ^norbnung ba§ ©Ottenaus gcfdjmücft, burtf)*

fdfjauerte ifm nocf) befonberS ber ©ebanfe an bie 9#äd)ttgfeit

ityrer (£rfdfjeimmg, in melier er fidf) faum ber SBorfteUung

erroetyren fonnte, baft ba3 9luge äftalfofj'S, bem äußeren Sictjt

fcerfcfyloffen, mit einer ttmnbcrbnren ©efjcrmad&t bejaht fei,
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Singe 511 burd&fdjauen, meldte menfd)licf)en ©liefen Derfd^toffert

finb. ßubem tyatte er in ifjrer ^Begleitung auefj £änbele,

bicfe§ jugenbfrifdie 5lbbilb ber ©roßmutter, gefefyen, beten

Söefcn unb ©eftalt bon ba ab nicf)t mefyr au§ feiner Er-

innerung mid) unb jenen grübelnben Xrübfinn in ifjm erzeugt

Tratte, bent er mie einem Sauber unterworfen mar. 3^re Ijofje

$ibfunft tnar ifun längft ber (Sage nadj befannt; ba§ $Be=

mußtfein feiner nieberen (Stellung unb I)auptfädf)Iicfj ba3

brücfenbe ©efüljl, mie ein gefäl)rlid)c§, gefürdjteteS SBefen

erft buref) reltgiöfe Söanbe gejä^mt, formt aber audj ber

Unbill unb bem (Spott jebe§ Uebermütfn'gen $rei§ ge*

geben 511 fein, brüefte i^n tief nieber unb ließ unauffjörlicf)

in ir)m ben SBunfdj rege merben, fo fdjnell unb fo meit mie

möglich au§ Jpänbele'S 9?äfje 511 flieljen. 3emal§ ein Söort

mit il)r fpredjen 51t fönnen, ba3 mar ein ©ebanfe, bem er

fid) nur in irren unb mirren träumen Eingeben fonnte;

meitere Söünfctje 51t liegen, erfdjien iljm mie Söatmmifc; unb

bennodf) I;atte er modfjcnlang bergeblidj £ag unb ÜNadjt fidj

abgemüht, fid) biefen aller SBtrflidjfeit §of)n fpredjenben

2öünfdf)en unb Hoffnungen &u entminben. 2öar e§ tym aud),

als ob §änbele mit $f)eilnaf)me unb 2£of)lmollen bie ftummen

SMenfte, bie er im ®otte§l;aufe leiftete, aufgenommen, unb ber=

modjte er audf) in Erinnerung an ben Sölicf, mit bem fie iljm

banfte, fidt> ju ber fülmen Hoffnung aufeufdjmingen, baß fie

nidjt 5Ürnen mürbe, menn fie atjnte, ma£ biefer ©lief iljm

gemefen, fo bannte bodj bie Unmöglidjfeit, jemals ©änbele

aucr) nur äußernd) 5U nafyen, ofyne fidf) ber übermättigenben

$lnmefenl)eit ber alten äRalfof) $u unterhielten, jeben ©ebanfen

an bie ^ermirflicfiung audf) nur be§ befdjeibenften feiner

2Sünfd)e. (Er mieb e§ feit jener geit, burd) bie ©äffe 5U

geljen. Saft märe er feinem £anbfcf)tage untreu gemorben,

aU ber ©enbarm iljn jmingen mollte, fict) an iljrem §aufe

borüber tranSportiren $u (offen. (Seine Empörung bagegen

Digitized by Google



Wentel Mbbox. 97

toar fo mächtig, büß er jejjt nod) füllte, mie fetefj t er einer

Unttjat fällig gemefen märe, roenn nicht ba§ @rfd)einen be§

SSachtmeifterS ifjn ber «Schmach überhoben, bor £änbcfe'3

$au3 mie ein Verbrecher borübergeführt §u tüerben.— 2Ba3

er aber fjeute 9^acf)t erfahren, fteigerte jmar etnerfeitä ba§

tiefe ©efüt)I ber $)emutf) oor 2Mfob, aber c£ fyatte ifm bod)

tt)ieber ba§ SBeuntßtfein aufgerichtet, burd) 23anbe einiger

$)anfbarfeit an fie gefeffelt uub fomit ihr berbunben fein.

— (Salme^ äRtttt;ei(ungen Ratten einerfeitS fein Selbftbc*

luugtfein gehoben unb feinen franfen £rübfinn meit jurücf-

gefdjleubert; ba§ ©efür)I ber Sßegcifterung für feinen Sßater,

ba£ ber Verehrung feiner Butter mar mächtig genug, um
oon feiner <Seele ben ©dreier be3 $rübfinne§ ju reißen,

unb faft fdjten e§ ihm, att ob er ganj frei geworben fei

non bem ®efüt)t be£ £eben§überbruffe§, ber itm erfaßt hatte,

meil er ba§ öeben ittcfjt §änbele unb ihrem 3)ienfte nribmen

fonnte. Mein biefelben 9Ntttf)eilungen, bie unbegreifliche

Vanbe löften, fnüpften neue unb natürlichere an. 2ttatfof),

bie er fo h 0($ u&er M erbtiefte, mar bie geheime 2öor)I=

thäterin, bie über feiner bermaif'ten ®inbbett, feiner ber Ver=

tnahrlofung preisgegebenen Sugenb machte. $hr berbanfte

er eS, nicht bloß in (Salme einen Pfleger unb C^ieher ge=

funben 51t fyaben, fonbern ir)re SSorforge hatte fid) auf ben

Unterricht erftrerft, ben er genoffen, unb ber, menn auch

Dürftig, ihn bodj empor hob über ben gewöhnlich tiefen 33tl=

bungSftanb ber ärmften Staffen. Unb bi§ auf bie ©egenmart

noch h^te fich ihre SBohlthätigfeit erftreeft; bie 2Baare, bie

ihm (Salme gebracht, berbanfte er ihr, unb ihr gehörte ber

Steft, ben er babon gerettet. mar ihm baher in ber erften

(Stunbe fofort flar, baß er nunmehr au§ bem Verhältniß

fcheuer $emuth bor ülttalfoh in ba§ befttmmter Pflichten

gegen fie getreten. $113 erfte berfelben erfannte er bie, 001

fie hinjutreten unb ihr ca§ (Mübbe ewiger $>anfbarfeit bar=

Leiter 9?otoelIfnfcf|a&. spb. X. 7

Digitized by



98 31. «crnftcin.

äutegen; afö stueite, geloben, fo halb wie möglich in ber

grembe ein tyätig f<f)affenbe3 Se&ett neu &u beginnen unb

fitfj eine Seben^fteEung 51t erringen, bie ber 2öof)ttfjaten

SD^alfot)^ nritrbig märe; unb aU britte ber $fügten, bie er

nur fidj im «Stiften 511 geloben fyitte, erfcfyien ifjm bie:

,<pänbete 511 bergeffen.

3n weniger fröftigen Naturen prägt ein ßebenSfdtjmei^

nidfjt fofort feinen Stempel bem ga^en Söefen be£ Sftenfdfjen,

e3 umfaffenb unb umroanbelnb, auf; roeniger fräftige Naturen

fcfyütteln aber aud) nidjt fo üalb unb fo boKfommen ba§

toerbüfternbe Gepräge ab. 3n bent ftarfen ÜOknfdfjen r)atte

ber ©c^merj ftarf feine Uebermad)t erliefen; aber ebenfo

ftatf toar bie Slufridjtigfeit in 90?enbet, al§ er erft in ben

einfamen SKftorgenftunben auf feinem Sager §u biefen feften

(5ntf(f)lüffen gefommen mar. 2)te legten ©puren feiner

Scfjmermutt) roaren tjeute in ben SftadjmittagSftunben auf bem

©rabe feiner Butter (Slfe in toenigen $f)ränen niebergeftoffen,

unb mit bem Sorneljmen, morgen früfjc nad^ Sftomo ju

manbern, roo fein $ater beftattet mar, t)atte er nunmehr

ba§ ^acfetcfyen ergriffen, ba3 ben iReft ber SSaare enthielt,

unb betxat mit biefem, fidfjerern <Sdjrttte§ at3 er ficr/S je

zugetraut, bie Häufung ber bereiten ©reifin.

5lber äftenbel traute in ber fcf)ticf)ten ©rabfjeit feinet

©eiftc§ feinen Gräften 5U biet 511 unb fct)tug ben über*

mältigenben (Sinbrucf ber unnahbaren 9Ibgefd)IoffenI)eit TlaU

fo^§ biet su gering an. (£r rjatte nod^ nie ein SBort per*

fönttdfjen 3n!)alt§ an fie gerietet unb atmte nidfjt, mie ba§

teidjtefte ©Rütteln irjreö §aupte3 jebe§ SBort bannte, ba3

fie nicfjt auSgefprodfyen fyaben wollte. @r bermutfjete nidfjt,

tüte ber erfte Sötitf in bie (Stube, bie er nodj nie betreten,

ifjn mortloS, unb bie Sftätye Jpänbele'3 ic)n miltenloS machen

unb tfjn fogar SSorte fpredfjen laffen fönne, bie nid(jt in feiner

?lbftcf)t tagen.
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©djon in ber $au3tf)ür Defiel ihn eine Befangenheit.

@r tfjat mentg ©dritte im engen glur nnb ftanb an ber

offenen ©tubenthür; aber fein guß blieb tt)ie gebannt an

ber ©d)tr»elle. (£r bliefte anf nnb gemährte fofort, nrie äRalfoh

ihn fdjon am $ritt erfannt haben mußte, benn fie fjatte fidj

im £ef)nftuht aufgerichtet, ba§ 5lntlifc iljm jugemanbt unb

bie Söemegung ihreS §auptc8 berneinte fo beftimmt bie Bitte,

bie er au§fpred)en moUte, aU märe fie fdjon über feine

Sippen gefommen.

$änbele faß, ben dürfen iljm augefefjrt, ben Sfopf auf

ifjr ftlöpfclfiffcn gebeugt, unb arbeitete fo emfig, al3 follten

bie ftlöpfel einen SBettlauf mit bem $otf)en fetne§ ^erjenS

eingeben. $)er arme Dftenbel ftanb fo ftumm unb ftarr ioie

in einem Bann an ber ©chtoelle. CSnblid^ nahm er fidt)

jufammen

:

Beruht mir'3, Wlallol), fpract) er mit tiefer Bewegtheit

ber ©timme, baß id) meinen guß fefc' an Sure ©dtjmelT;

ich —
£ritt näher, äRenbel! unterbrach ihn OMfoh.

SCRenbet trat jtoei ©dritte in§ $immtx hinein unb ftanb

nun bidjt Ijinter £>änbele, bie fidt) nicht umgefehrt hatte unb

nur mit §aft fortarbeitete. 2öteber entftanb eine ^aufe, in

melcher er nur ba3 gliegen ber ®lbpfel unb ba§ Jochen

feineS ^erjenö oernahm, unb U)ieber ermannte er fid), athmete

hoch auf unb mottte beginnen: ©atme — fagte er — allein

er mußte tuieberum fd)»neigen; benn ^Oialfot) fdrittelte mieber

ein fo entjchiebeneS „Sftein", bog ihm ba3 Söort erftarb.

9#alfoh'3 Söefen machte auf ihn ben (Sinbrucf, aU miffe

fie S(He£, ma§ er ihr fagen motte, unb er berftanb baher

auch ihre ftumme 2lbtoehr jebeS Banfes. <£r la§ auch in

ihrem Hntlifc einen Unmillen, aber nicht gegen ihn, fonbern

gegen ©atme, ber ihre ©eheimniffe nicht bettmhrt höbe; unb

fo unantaftbar fam ihm 2We§ oor, ma3 biefeS leiste Betoegen

7*
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be£ £aupte£ anbeutete, bog er ben Sßerfudfj ber Diec^tfcrtigung

©atme'S nid^t einmal magte. äber (SinS mufcte er bod) ; er

moflte oon feinen (Sntfdfjtüffen, in bie grembe ju gef)en,

fprecfjen unb ba§ ©elüDDe funb geben, ftetS t^rer 28oljItf)aten

mürbig 51t leben. $)ocf) aud) f)kx fam if)m il)r 2Sort 5ufcor

;

benn er f)atte faum Ujren tarnen im £one fdfjeuer (£Ijrfurd)t

genannt, al§ fie ifm mit fRu^c unb 2Bof)tmolIen anrebete.

fjab' geljürt, fagte fie, bu miHft in bie grembe hinein

ge^en. (£8 ift gut; nurjefcunb, mo mir finb in ben bret

SBocfjen, ba ift ba§ ©lücf nit günftig für SSrael, ba füllen

mir nit auSfinnen ein neu Unternehmen unb nit biet reben

öon Briten, bie ba fommen, nur gebenfen an ©ott, getobt

fei (£r, unb ma§ er gettyan ^at an bie, fo nit aufhören $u

Ijoffen auf feine $ülf. ©leibe bt§ nadfj $ifdf)'0$b'otD *) in

ber Seilte.

2Kenbel nafjm fdfjmeigenb biefe SBeifung an unb badete

fo roenig baran, bie golgfamfeit feinet 2öiEen§ burdf) ein

SBort $u beseitigen, aU märe er ber miüenlofe Liener i^reö

unabmeiSbaren ©ebote§.

SKolfo^« §aupt fenfte fidfj, unb äßenbel, ber bie @m*
pfinbung ^atte, als märe er entfaffen, naljm fidf) jur legten

Söitte jufammen:

SSoüt tnxf& toerjet^en, fagte er, inbem er ba§

^ßacfetd&en, ba§ er in ber £anb gehalten, jefct befdtjeiben auf

ben SIeiberfaften nteberlegte, ber ben föaum jmifd^en ben

beiben Senftern auffüllte. 3d£) geb' (£udj surücf, ma§ idj

nod) übrig f)ab' bon ber SSaare. — 3d) fann nit bergetten

bie Siebe, ma§ 3f)r fyabt an mir getfjan; — aber meine

SWalfofj'S bejafjenbeS Sopfnicfen unterbrach auef) biefe

*) 3)em neunten Xag im Sftonat 9lb, bem Safttag ber 93er-

brcnmmg be§ Xcmpel8 511 3crufatcm.
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Steuerung, nicc)t abmchrenb, fonbern beftätigenb, aU märe

ein SBerfpredjen überpffig.

©ott, ber Allmächtige, ttrirb bir ftärfen beine ®raft, ju

ttjun nad) ©einem ^eiligen Sßillen, fagte fie, nod)mal£ ü)m

jum 5Ibfcc)teb junicfenb. 6$ lag fjierin fo biet §ot)eit nnb

SBohlmotten, ba§ fie 9}cenber$ ©efühfen ben SJcutf) berliehen,

bie ©chranfen ef)rfurd)t§boUer ©djeu, bie itm bisher Der*

ftummen matten, &u burdjbrcccjen. SJcalforj, rief er, meine

kippen finb 51t fünbig, um für (Sud) ju beten jum emigeu

©ott; aber geftärft §at er Sure Sag' unb ftör!en foll er

(Sure ^aljx'l —
©eh in ©efunbfjeit, unterbrach fie it)n mieber ftitrüdf*

meifenb, aber e§ gefdjal) faft im $one mütterlicher .ßärtlicfjfeit.

SDcenbel toerneigte fidt) bor ihr, bie ben ®opf mieber gefenft

hatte, unb t^at einen ©cfyritt, um fid) au§ bcm Limmer 511

entfernen, ba fiel fein Sölicf auf $änbele, bie fortmärjrcnb

mit fliegenber §aft ununterbrochen gearbeitet. (£r ftanb

mieber tyntex ihrer zierlichen, borgebeugten ©eftalt, er fah

nur bie jarte Sorm i(jre3 JpalfeS unb bie Siechten threS auf

bie Arbeit gefenften §aupte3 ; aber fein 93licf mürbe befonberS

üon ben äußerft jarten §änben gefeffeft, bie mit munberboller

@efchieflieh feit bie Stopfet fchtugen unb fie in Sßkbefa unb

(Schlingen tanken liefen, um mit ihren gäben ein feinet

©pifcengemebe in zierlichem dufter $u fnüpfen, ba3 bon

fein auSgeftecften 9laMn auf bem Riffen borgebitbet mar.

SUcenbefS $licf mar gebannt an biefen lieblichen £änben;

feine güße ftanben mie feftgemurjett an ber ©teile. (£r ber«

meitte gegen feinen Söillen, er mußte nicht mie tauge, er

merfte nicht, baß ÜEttalfoh ben Sopf mieber aufrichtete unb

oermunbert horste, e8 fdjien ihn ein ptöfclicher Sraum ju

überfallen; unb mirftich in faft träumertfd)em $one, mie bor

fich ^infprec^enb r als ob Dciemanb ihn höre, entfuhr feinen

Sippen ein Aufruf bott frommer finblicher Söemunberung :
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©ott
f

$)u ©etobter, wie gebenfd^t (gefegnet) bon 3)ir

finb bie §änb'I

Unb ba8 $aupt tief tüte träumenb gefenft, oljne ©ruß,

ofjne Sßort, fdjritt 30?enbel !)inau$.

SBeldjer Sautet tag in biefen fcfjlidjten wenigen Söorten!

§änbe(e'§ bon ©ott gefegneten Jpänbe, eben erft fo über*

au§ regfam, fielen plöfcticf) in ben Sdfjooß; bem 5lu§fprud),

beni taftreidtjen Spiel ber Slöpfel unb bem berljallenben

$on bon Attenberg Schritten folgte eine bollfommene Saut*

lofigfeit im Limmer. 5lber mef)r nod) al§ gänbele in tfjnen

berftanb unb empfanb, mußte in biefen SBorten liegen; tute

märe e§ fonft möglidf), baß fie auf bie unantaftbare, uner*

fcptterlidje SKalfof) in fold^er Söeife Wirfcn fonnten? —
$ll§ ob ©eifterftimmen ber Vergangenheit fie Werften, richtete

fid) SCRalfofj auf, erljob fidt) bon ü)rem ßctynftufyt, unb ifjre

§änbe futjren leife taftenb um^er in ber £uft, ba§ bleibe

Slntli^ bon einer fRöt^e angeflogen unb bon einer Spannung

betyerrfdjt, bie I)inreicf)enb anbeuteten, wie burdj bie 33er=

fteinerung ber gafjre oft nod) Ijeiße Ströme, bie SKiemanb

bermut^et, einen plö^Iic^en $)urdjbrud) finben, um an§ ßid)t

ju treten.

(53 währte bie§ freiließ nur einen Slugenblicf ; aber lange

genug, um bon $änbele gefeljen ju Werben, al§ fie U)r über

unb über erglütyte§ ©eficfyt auftjob unb auf bie ©roßmutter

fjinblirfte.

©roßmutterle ! rief fie auf£ ^öd^fte erfd^roden au§ unb

flog fo Ijaftig bon i()rem Si£ auf unb 51t biefer t)in, baß fie

faft üjr $lrbeit§gefteöe umwarf.

^änbele, mein ®inb, fagte biefe, gib mir beine §änb\

$ie ©roßmutter faßte beibe §änbe ber (Snfetin unb füllte

in ü)nen ba§ Söeben be§ jungfräulichen §erjen§. So ftanben

fie eine Heine SSeile, bann aber ^ob 9Walfol) au unb frug
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mit ifjrer ruhigen, feften (Stimme, bie tüuuberbar jart unb

mitb fein fonnte:

£änbele, mein ftinb, roa§ tjat ÜÖtotbel ©tbbor bir

gefagt?

©roßmutterte, erroiberte §änbe(e, unb if)re §änbc bebten

ftärfer in ben Rauben ber ©rofimutter, ©rofcmutterfe, id)

f;ab' nit ©in Söort gereb't mit ityn!

3>d() weiß, mein ®inb, fagte bie ©roßmutter, aber fag'

mir, tuo§ tjat er gcreb't?

©roßmutterle, bat fte auSmeidfjenb, id) l)ab' nit gefeiten

fjeuf fein 9lngefid)t.

Sdfj roeiß, mein ftlnb, aber Ijören tuill ict) Don beuten

Sippen, roa§ er gefagt fjat!

©roßmutterle, $>er$! bat $änbele, inbem ifjr glü(;enbe§

Wntlifc auf ben ttogcnben Söufen fiel) fenfte.

föeb'! fagte ätfalfol) mit untt)iberftef)litf)er flärtltd^feit

unb fo bittenb, baß in $änbe(e^ $ugen tränen auffliegen.

Dieb', icf) mag fjören bie föebM

©rofjmutterle, fXüfterte §änbe(e fafl unljörbar, er tyat

hinter mir geftanben unb l)at meine fünbigen £änb' gefcljcn

ttmn \i)x Söerf unb er fjat gefagt — fie Ijaudjte bie SSortc

nod) unljörbarer t)in — : ©Ott, $>u Gelobter, wie pcbenfd^t

(gefegnet) bon £)tr finb bie £änbM (£§ lag ctroa§ SSunber*

bareä in ber $lrt, roie ^änbele'3 (Stimme biefe Söorte uneber*

t)olte. »eföeibetrfjett, S^ütyernfcit, grömmigfeit, 3nnigfeit

unb Siebe roaren barin berfd^mo^en. 2)ie ©roßmutter bc=

gnügte fidj mit biefer 2Biebert)olung nidjt; bicfmeljr roieber^

tyolte fie gan$ biefelben SSorte nod) einmal , unb in ifjrem

$one lag e§ roie Erinnerung, roie Sßcfjmutl), roie ©ebet unb

tute SobpreiS!

*Rod) eine SBcile ftanben fie Eeibe fo, unb bie ©rofc
mittler nat)m bie eine §anb §änbele

T

3 an if)r £er$ unb

legte iljren 9(rnt um ben sJiacfen ber ßnfetm.
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£ann aber fagte fte mit fefterer , ruhigerer ©ttmmc:

$änbele, mein Sinb, bte SBeiber bon unferm $3lut tyaben

nnr gegittert bor ©Ott bem (Mobten! SBergifj nit: mir fommen

I;er bon ben ftarfen $erjen!
9Mit bjefen SSorten ließ fie ftdj lieber in ifjren Sefyn*

ftuf)l nieber unb 50g. £änbele'£ £aupt, bie fidj auf baS

gufjbänfdjen fefcte, in iljren ©djofc.

$ie Dtteberlage, bie ifjm 9Wenbcf3 fiuftigfeit Ijeute be=

reitet, lieg bem armen Leb nibbele ben ganzen Sag über

feine Lulje. gür ifjn ttmr äJtenbers £raurigfeit babnrd) 31t

einem unumftöfjlidjen ®ogma geworben, bafc er ba3 gleidjfte

SSbrtdjen bon ber Söelt barauf fjerau3gebrad)t t)atte. 2)er

ungtücflicr)e 9ftann lief ^ödt)ft unruhig in feinem §interftüb=

d)en umfjer unb mieberfjolte biefeö gleidrfte aller SSörtdjen

nor fid) felber mit immer feineren @pi^en unb SBenbungen

unb immer fd)arffiumgeren SBelegen au3 corrumpirten£almub=

Lebensarten unb Jöibelöerfen. 5ln unbebingtem Söcifaft fehlte

e§ ifnn ntdjt, er joEte fidj benfelben eigenfjänbig unb be=

[tätigte i(m fid) fortroäfjrenb burd) feinen bemunbernbenSuruf:

Di roie roofjl! tote rooljl! — 9lber um fo lu'mmelfdjreienber

loar unb blieb e£, baß bie ©runbljupotljefe fo falfd) unb

$cenbel ©ibbor fo luftig mar!

£em gelehrten Leb nibbele fct)mecfte fein Wittag, befam

fein 2Kittaggfd)läfd)en, munbete feine pfeife nictjt, unb fogar

ba3 6d)näp3d)en, ba§ er jum Kroft 51t fid) naljm, fct)ien

aller geifterfrifdjenben Sraft beraubt; benn, ma3 faun 2llle£

Ijclfen, fagte er fidj ber^tueifelt, menn er luftig ift?

2lber eben in ber tiefften Stiefe ber Seraroeiflung ging

if)m ein neuer £id)tftraf)l auf. (£3 burdjfufjr tf)n toie ein

23lifc tcr füljue ©ebanfe, ob nid)t eben ba§felbe gleite
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SBörtcIjen fo umgebreht Serben fönnte, baß e§ auf einen

luftigen ©ibbor paffe? llnb — mie munberbar gefügig ift

bodt) bie 28eltanfdf)auung foldt)er SBörtdjenmacfjer aller Reiten

unb aller Nationalitäten! — e£ ^atte faum ber ©ebanfe

baran D^eb 9lbbele'§ §irn erleuchtet, aU auch fofort biefe

rege SBerfftätte alle £ebel ber ©rfinbungen in $emegung

fe^te, um ben fü^nen $lan ju fcermirffichen, unb mit £ülfe

ber SBemeglidjfeit be§ ganjen Oberleiber beiber fecfjtgeübten

2lrme unb ber luftburdt)bot)renben Baumen ftanb noch bor

Slbenb bad SBörtd^en auf äRenbel'S fiuftigfeit fij unb fertig.

greilicf) mar e3 meniger leicht, e§ glücflich an ben Wann
5U bringen. $)ie (Erfahrung bou heute Vormittag hatte Sfteb

nibbele gelehrt, ma§ ade (Srfinber jumetft auger 5lcf)t laffen,

baß bie (Srfmbungen erft in praftifdjer $lnmenbbarfeit il>re§

#o$ne$ gewärtig fein bürfen. $n biefem Sxved, ba§ SSörtdjen

lohnreich an ben Mann §u bringen, machte er fid) fofort

auf unb fteKte ftd; in feine £au£tf)ür, baS Terrain }org=

fältiger 5U recogno^ciren.

$ie Ungcbulb plagte ilm unmenfdjlich ; er breite fein

fpi}5e§ 53ärtc^en nocfj fpifeer, friimmte e3 unb ftecfte e§

ämifdjen bie SS ol)lgefallen lädjelnben Sippen unb entmicfelte,

leife bor fidt) ^infummenb, ba§ Söörtdjen immer fetner unb

feiner. @r blicfte Dorfidjtig auf bie ©äffe l)inau3. 9lu einem

Slubitorium fonnte e3 i^m nid)t fehlen, menn nur ber luftige

SDknbel ba märe. 2ted)t§ faß ein ftetS bereiter §erolb feine»

9iuhnie8, bie fd^marje sJcudt)o, auf ihrer ^tjürfdtjiuelle, bei

ber ein SSinf hingereicht haben mürbe, fie 3um Aufrufen ber

ganzen SSelt ju begeiftern, fobalb er fie bermutfjen ließe,

baß ihr „gepriefener Süb". bereit fei, irgenb einen ©egen*

ftanb ber profanen SSelt in ben heiligen 23ibelber§ ^inein=

aufteilen. Grüben in ber ©äffe maren nicht minber bie

£>au§tl)ürfchmellen reichlich befe£t. gubem mar e§ nahezu

«Seit, in bie (Schur 5um $e3pergebet 51t gehen, unb bei folgen
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Gelegenheiten pflegten fidlj Heine SBerfammlungen unter freiem

Gimmel fel;r leidet ju improbifiren. 3um Ueberfluß bemerfte

$eb nibbele aud) nod), baß fein ÜKadfjbar linfS, baß ©atme

ÜDtennift munberlid)cr SScife gleid^fattS in feiner £au3tl)ür

laufd)te r
unb mar biefer aud) gar $u fimpel für bie geiu^eit

foldjer SBörtdjen, fo märe er bodf) allenfalls jur Vergrößerung

ber Sufjöreraafjl $u benufcen. (£r brauste if»n nur fjerbei*

jurufen, unb ber jage 9J?cnnift mürbe unbebingt e§ nid^t

magen, babon $u fdjleidjen, menn er it)n in§ 9luge faffe.
—

$iemad§ ftanb e§ feft, baß für jefct nur ber luftige äRenbel

fef>le, um bie ©djarte bon Ijeute Wittag böHift auämefcen
(̂
u

fönnen. %a, Üieb nibbele ladete in fid) lu'nein, unb inbem er

mit (£nt$ücfeii fein 5luge breite unb fid) bie £änbe rieb,

flüfterte er fid) felber ju: ©o maf)r foll id^ leben unb gefunb

fein, e§ ift bod) fo gleidfj, baß fie müffen Me planen bor

Sßonne.

Sm fonberbarften ©egenfafc ju Üteb nibbele fjatte in bei-

ßet aud) bie llngebulb feinen 9£ad)bar ©alme SRennifl in

feine jur £älfte geöffnete §au£tf)ür gelocft. tiefer rieb fid)

gleichfalls bie £>änbe; aber nidjt bor SSonne, fonbern in

tiefer SBeforgntß, baß bie alte ätfalfot) aufS r)üc^fte erjürnt

fein merbe, menn fie Don SWenbel erfahren habe, mie er,

©atme , bie ©eljeimniffe ifjrer 2Öol)ltf)aten nid^t bemafjrt.

©eine Verehrung für 9J?aIfor) mar fo unbebingt, baß er

eigentlich it)r SBefen gar nidt)t ju beurteilen magte. ©djon

feit %a\)xcn hatte er fid) baran gemöfjnt, baß fie ifnt nid)t

fpredjjen laffe, fo oft er ben SBerfudj machen moltte, iljr ein

Söort au§ ber tiefften Briefe feinet Jpei*5en§ $u äußern. 3ch

metß, pflegte er fich felbft &u fagen, id) bin fo meid^müt^ig

unb fo fdjmacf) bon ^erjen, unb bie Serben fommen mir

fo in meinen Sopf herein, baß icf) gar nit mertt) bin ju

reben bor ihrem $lngefid)t. Jgdfj fann nur beten, baß ifjr

©Ott, ber ©elobte, foll laffen bi£ ^unbert 3föhr
' bie große
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Straft ! — Sc tiefer aber feine 2)emutf) bor ber 9Wac§t ber

Seftigfeit äRalfofj'3 fid) bei ifjm feit ^a^ren eingetuur^elt

tyatte, befto untrüftlidjer machte iljn bie Söeforgnifs, baf$ fie

ifjm nun jürnen mürbe.

Slber meljr als 2We§ mad)te iljn ein ©ebanfe sogen, ben

er nietjt laut ju benfen magte unb ber ifym bennod) — er

mufjte md)t, feit mann — mie eine unableugbare ifjatfadje

flar mar. $)er fd)lid)te (Salme befafc jene geinljeit ber *Se=

obad^tung, bie inftinftmäfjig Söaljrneljmungen madjt, ofjne

fid) eine SRedjenfdjaft über biefelben abgeben $u fönnen ober

ju motten. (Er Ijatte in bie Seele 9KenbeV3 einen fold)en

SBlicf tiefer SBafjmefjmung gemalt; SDtatbers @d^eu
f cor

bem ipaufe ÜHalfof)^ borüber ju gefjen, fein Sölitf, menn

burdfj 3ufatt $änbele
r

3 tarnen bon ifjm genannt mürbe, fein

$rübftnn unb Diele flüchtige, unfaßbare ülfterfmale liegen in

Saline feinen Steife! me^r über ben S^tanb SKenbePS

übrig. — $afj er nunmehr 3Kenbel 2ftittl)eilungen bon

äfialfotj'ä SBofjltljaten gemalt, ba{$ er in Solge beffen bie

SBeranlaffung mürbe, bafc 2flenbel baS §au£ fflaitotyS betrat

unb bort §änbele feljen mürbe, baS mar für tfjn ein ganj

Oefonberer ©egenftanb tieffter Söeforgntfj, fo bafj er mit mefjr

Unruhe al3 je bem Slugenblicf entgegen falj, mo Sttenbel

Ijeimfefjren mürbe.

2>a fam benn ber Vielerfetjnte mirflidf) bafyer. 92id)t

traurig, mie (Salme befürchtete, unb nid)t luftig, mie 9teb

nibbele münfdjte, fonbern träumerifcf) unb meltbergeffen, mie

ein Verliebter, fdjlid) er langfam, bor fidt) fyinblirfenb, fo

bid)t ben bie^feitigen Käufern oer ©äffe entlang, baß er bon

söeiben, bie in iljren §au§tl)üren lauerten, nityt früher ge=

feljen mürbe, aU big er bor ifnten ftanb.

S)er freubig überrafa)te $eb nibbele fprang ifjm fo leb=

fjaft entgegen, bafj ÜDtenbel erfdfjrocfen 5urüdprattte. ©oll

idj leben, rief Web nibbele, bu bift luftig, SRenbel, l)e ? (£r ift
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luftig! ft^ric er mit einem $on in bie ©äffe hinein, ber gan$

baju geeignet toax, fofort ba§ Slubitorium herbeiliefen, unb

mit §aft fein ®äppelcf)en in Den Warfen fdjiebenb unb mit ben

Firmen bürde) bie Suft fectjtenb, roanbte er fidj nochmals gan$

entjücft an SRenbel, in bem S33unfct) f beffen Suftigfeit Wo mög=

lid) fo ju fteigern, bag fein 2Börtdjen, fo recr)t ein geniales

Söerf augcnblicfticher (Gelegenheit, treffen unb jünben müffe.

216er auch ber ängftlidje ©alme mar auf bie ©äffe

hinausgetreten, unb fein theilnefmtenber 93licf tjattje richtiger

atS ber bon 9tuhmfudf)t geblenbete 9^eb nibbele herauSgefun*

ben, baß SJccnbel nichts weniger als luftig mar. Unb in

ber $t)at fonnte bie ©elbfttäufd&ung beS ©rfinberS gleicher

Sßörtdjen nicht lange bauern, benn SWenbel richtete fid) mit

einem (Srnft bor it)m auf, ber ganj fo auSfal), als ob er

fidt) jeben ©djerj öerbitte, unb fügte in einem fo gelten
Xone bie grage: 2öaS rooHt 3$r bon mir? ^inju, bafj er

jebeS TOtgüerftanbnig unmöglich madjte.

föeb dübele fd)oß baS Sölut 51t ftopfe. durfte fide) ber

gelehrte 9teb nibbele, ber fich fo herabließ, SERenbel'S ßuftig*

feit ju begrüßen, bon biefem „Sangen" fo anfahren (äffen?

unb nun gar noch ba§ gleichfte SBörtdjen bon ber Sßelt in

folcf)er Seife bernicfjtet! (£S ttmr tjintmelfchreienb.

SSaS? fdt)rie er, freier äftenfeh, idfj frag' bidt)
r ob bu

luftig bift, unb bu reb'ft mit mir in gorn? 2öaS idr) Don

bir ttria, Unttriirbiger bu! 9?ade) (Snglanb nnttft bu get)en?

herausbringen roirb man bid) auS ber ® 1

tyUc, ber bu t)aft

nit mel)r 9kfpect bor einem ©elet)rten! SSaS guefft bu mich

benn fo an ttne ein Unberfdjämter ! fut)r er, als in ber $ha *

äRenbel'S Slntlifc fidf) rötete unb fein «lief fid) berbüfterte,

immer ^t^iger merbenb, fort: ©eljt, ttne er ba ftet)t, rief

er ben £>erbeiftrömenben ju, fieljt er nit auS tuie (£t)aSfel,

ber ba gegeffen t)at treifenen Äftf unb fjat gebrochen feinen

§anbjd)lag!
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(Sr hatte foum biefeö SBort aufgerufen, al3 fidt) ein

©efcfjrei unter atten Umfte^enben erhob: SERcnbel, bein

§anbftf)Iag! aber ber (Sct)ret tourbe fofort oon einem anbern

im r)öcr)ften ©rabe erfc^ütternben Verfehlungen; benn mehr,

aI3 man in gleich furjer 3eit aussprechen Vermag, unb

UeberrafctjenbereS, at£ man bor einem 9Tugenblicf öermuttjen

fonnte, toar in biefem Moment gefc^e^en.

Itfenbel ^atte in $oxn unö m^ unterbrüeftem Schrei

ben 5Irm erhoben, um ben SHütfyenben, ber feinen Sßater

fct)mär)te, mit einem (Silage öon fidt) 511 fd)Ieubern. (£r

führte ben (Sdt)Iag au3; aber er traf nicht ben beweglichen

9teb nibbele, fonbern ber fct)rüad^e (Sahne, ber fitf) bem 5lrm

entgegentoarf, rourbe bon it)m getroffen unb taumelte nun

rücfüngS unter bie Umftehenben fymüxi, bie tfm im 9lieber=

ftürjen auffingen.

fftcb (Salme, fcr)rte ätfenbel fo gemaltig unb fo fdjmer^

lidt) auf, bafj ber (Schrei eitlen buref) ülftarf unb Q3ein fuhr/

3^eb (Salme! mieber^otte er nochmals, auf il)n juftür^enb,

im £one ttrilber SSerjmeiflung ; unb 9We ttrieberholten biefen

(Schrei, benn e£ festen in ber £f)at im erften Slugenblicf,

al§ fei ber fdjroadje ©atme in gefährlicher Sßeife Don bem

<Sdt)lage betroffen tnorben.

Slber balb ergab fict/S anberS. ÜOknbel f)\?lt if)xi um=

fdfjlungen, unb (Salme, ber nur ohnmächtig getoorben ir-ar,

erholte fich ftfmell. Sofort toarb er auch Vorganges

fich betuugt, unb ben einen 9lrm um SWenbers -ftaefen

fcfjlingenb, berfuchte er mit bem anbern, bie Spenge ju be*

fchmichtigen. ©3 ift nicf)t§! e§ ift nichts ! rief er, ich §aV

mich nur erfchroefen! — ©uter äftenbel, guter äftenbel, bu

haft mich gar nit getroffen! — (£S ift nichts! eS ift nichts!

rief er roteber ber Spenge ju unb fuctjtc fich aufauridfjten.

£af$ mich, Qu*er SKenbel, lag mich nur, idt) fann allein gehen!

bat er; aber er roanfte unb mußte fich m SRenbefS 9lrm
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halten; unb mit btttenbem, ja flehenbem $on manbte er fich

nrieber ben Umftehenben: 3h* fönnt mir glauben, eS ift

gar nichts gemefen! — Somm, lieber, guter SRenbel, fomm,

mir motten hineingehen! — (£3 ift fdjon fpät, fagte er

mieber &u ber Spenge, man mufj in bic (Schuf gehen!

ift gar nichts! Unb unter biefen ängfttid) mieberfjoften

Berficherungen führte ilm enblich ber bis 5um $obe betrübte

SRenbet hinein in fein JpäuSchen unb in bie ftitte ©tube.

©elbft ber Jammer be§ ©djulflopferS, ber jefct ttrirflid)

jum ©ebet an alle Xpren maljnenb anflopfte, toermodjte

noch nicht, bie Spenge, bie fich berfammelt hatte, ju $er=

ftreuen. SDie SBeiber unb bie Sinber, ttelche bie übermiegenbe

Majorität aufmachten, nahmen fofort ba§ (Erlcbniß 5um
©egenfianb fe^r bemegter 3)i8cuffionen auf. $)ie wenigen

©reife, bie fich etngefunben hatten, erinnerten ftdt) aller

möglichen merfmürbigen Borfommniffe, mo ein ©ibbor ein

fdt)tücre§ Unglücf über bie ©emetnbe gebraut höbe, fobalb

er feinen £anbfchlag gebrochen. 9ieb nibbele enblich hatte

ein 5U intereffantef $hema $u gleichen SBörtchen, um nicht

fofort feinen 3orn fahren $u laffen. @r, ber gleich Einern

mobernen ^eitungSfTreiber ben fchönen Beruf hotte, jebef

(Sreignifc be3 $age§ mit feinen Betrachtungen ju mürben,

oerficherte ber 9J?enge, baß bie§ ein 9techt£faH merben fotte,

mie er noch nit gemefen ift, fo lange bie SSelt fteht. Steint

abgefehen bon äRcnbel'ä Bruch feineS §anbfd)lag§, moburd)

er fich ben Bann be§ ^abbinen sugejogen, ben man mit

ber ^ofaune i(jm funb thun merbe, bemief $eb nibbele —
ein gleich SBörtchen! —, bag 2Renbel ein ftöfjiger Ochfe fei,

mie in ben Büchern SRofiS fteht. STCun aber fei 9ftenbel

eigentlich auf Soften ber ©emeinbe aufgemachfen, hiermit

fei er alfo ein ©emeinbe*£)chfe, moljingegen ©alme ein ^SrttJat-

Ddjfe fei. tiefer gatt aber gerabe ift einer, ber am nrifcigften

unb fcharffinnigften im Salmub behanbelt ift, mo in ber
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^(jat manchmal ber gi^cu§ fidj genüffer SBorjüge erfreut, bie

lebhaft an moberne (5ompeten^@ertd)t^of^5(u§fprü(^e er-

untern. — SReb nibbele, bem e§ nid)t entfernt in ben Sinn

fatn, baß er SRenbel gereift unb auf§ emporenbfte Deitert

habe, unb ben e£ nodj meniger anging, baß ©alme ben

(Schlag ftatt fetner aufgefangen, biSputirte fid) fofort jur

Sertimnberung fetner SBerefjrerin Ijödjft wohlgefällig in ba§

talnmbifdfje £f)ema fjinetn unb erntete aud) bcu begeifterten

23eifaH ber entf)ufiaftifd)en 9htcho, bie nidjt mcnig entjüdtx

baoon mürbe, baß bcr „gepriefene 3üb" fogar eine Ohrfeige,

bie er nitfriegt, aud) in ben heiligen *Bibelau3fprudh funein*

fteUen !ann!

©feidt)tt)ot)t maren nidjt Wenige unter ben Beugen biefer

Scene, bie fofort 5D?enbeP8 gartet ergriffen. 5)aß er feinen

$anbfd)Iag gebrochen, friert iljnen äroar nidfjt jmeifelhaft.

„(kx hat gegen einen 3$b aufgehoben feine $anb," ba§

ftanb feft, unb ein ©ibbor, ber Dergleichen tf)ut, ift ein SSefen,

ba3 ber öffentlichen (Sicherheit falber bem ©prudfj ftrafenber

®erecfjtigfeit ber Dfabbi'S anheimfällt. Slber SWenbel mar

beliebt; er mar fanftmütljig, bienftferttg unb fcfjonenb jebem

(Schmadjen gegenüber; er mar bom Unglücf Verfolgt unb

ohnehin ein ©egenftanb allgemeinen 2ftitleib§, ^ubcm r)atte

9ieb nibbele i^n ittdt)t nur bereits fyeute borgen unb jejjt

mieber mit ©drjimpfmorten beleibigt, fonbern noch ben SBater

im ©rabe gefdptäht, enblidh aber ^atte ber (Schlag feiner

§anb nur feinen greunb unb 2öohltf)äter getroffen, ber ihm

fofort benfelben »erziehen hatte, unb fdjließlich mar SRenbel

felbft fo offenfunbig bon ©chmerj fji^über betroffen morben,

baß bie öffentliche Meinung für ihn äußerft günftig geftimmt

mürbe. — Sanfelc unb ber gute SBachtmeifter, bie 5U ihrem

großen Seibmefeu mährenb ber Sataftroplje einen fleincn

freunbfdjaftlichen ©cfilummer im obrigfeitlidjen §au$flur au&

geführt hatten, bemühten fid), als Sreunbe be3 Slngeflagten
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unb geinbe SHeb 2tbbele'S, mit bem günftigftcn (Srfolge, bie

öffentliche Meinung, bie 5uroeilen mit ber öffentlichen (Sicherheit

in 2Siberfprüd)e geröth, auf§ fräftigfte 311 beftärfen. Räufele

behauptete mit fRed^t jum Xroft $lller, bog ber Dfabbi ganj

fidjer mährenb ber brei 2Sod)en feinen Sann au3fpred)en

werbe, unb ber gute SSadjtmeifter, ber mie eine gut ctm=

ftitutionelle Cbrigfeit recht getieft auf bem fdt)malen $fab,

ber jmifchen öffentlicher Sicherheit unb öffentlicher Meinung

hinläuft, ju balanciren oerftanb, tröftete bie ÜDienge mit bem

gewöhnlichen $Iu8funft3mittel folcher ®rifen, mit ber SSer=

tagung, inbem er barauf InnttrieS, roie SWenbel nach ben brei

SSochen ohnehin fid) ber 3>uri3biction ber ft'fyüe entzogen

unb über ben Sanbberg hinauf nach ©nglanb geflüchtet

haben roerbe, wo ihn roeber ber Wabbi noch oer ©enbarm

mehr faffen fönne. —
©emig, ber Vorfall hatte feine fer)r berf<hiebenen Seiten

ber 23etrad)tung3roeife, unb mit biefen 5erftreueten fid) bie

3eugen be^felben unb liefen bie Urteile ebenfalls nach ber*

fchiebenen Seiten au§einanber. 2)a3 neuefte ©reignifc be§

£age§ brang fomit auch 5U ßfyctn ber alten ®enenbel, bie

eben am (£nbe ber ^'htüe in ber SSodjenftube einer armen

grau ihre Siebe^bienfte öerrichtete unb unter ber jüngften

Sdjuljugenb reidjlid) au§ ihrer £afd)e fleine $fefferfucheu

»erteilte, um fie für ba§ ^achtgebet*) beim neugeborenen

Sinbe ju belohnen. £>ie gute ©enenbel, bie eben erft $u

ihrem Staunen ben Eintritt 9#enber$ in bje SBotmung 2Ral-

foh^ mahvgenommen, fonnte nicht umhin, auf bem ^peimmeg

nochmals bei üflalfof) borjufprechen unb il;r bie SNeuigfeit

*) S)ic ©Ute ift in tleinen ©cnieinbcn noch übltdj, bie jüngften

Sdmlfinber unter bem ©djufc be$ 4>ülf§Icr)rcr8 in bie SBochcnftube

$u führen, um bafelbft ba8 ^achtgebet gemeinfam jum Scfjufc be$

Neugeborenen hersagen.
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mit$utf)eilen, unb fie tfjat, roie roir bolb fefjen roerben, gut

unb roof)I barem.

3)enn eine Scene erfdjütternber $rt trug ftdj in ber

(Stube ©a(me'§ &u, al§ er mit 9Wenbet allein mar.

2)er arme ©alme litt am Sopf, Sttenbel im tiefften

£erjen. ©ie umarmten fiefy unb preßten einanber an§ §er$,

SWenbet in SReue, ©alme in liebctoollfter SBeforgniß. 23eibc

roanften auf ba§ arme Säger ©alme'S r)in, ©alme teibenb,

aber mit lädjelnbem 9Jtunbe, 9J?cnbeI mit jerfnirfc^tem ©e*

mütf) unb aerftörtem ©lief.

äftenbel, rief ©atme, i<f> fdjroör' bir &u, baß idj nit

leib' üon bein* ©d)Iag, e§ finb mir fdjon früher bie Serben

in mein' Sopf fyercingefprungen, roie idt> Ijab' gcfefyen, baß

er biet) fränft, unb roie er Ijat (£f)a£fel, beinen guten Sater,

gefdjmöljt!

$lber S^enbet mar unb blieb trofttoS unb quälte fid;

in bitterfter ©elbftanftage ab. S)er ©d)mer5 be§ Srmeti

lag tiefer, al§ er e§ au§5ufpred)en bermocfyte. WlaltofyZ

SSofytrooüen l)atte üjn erhoben; £änbele'3 Slnblicf t)atte ifm

in neue träumerifdje ©eligfeit berfefct. Buf bem §eimroeg

Imtte er mit ftiflcr 2öef)tnutf) ftdt)
?

^ borgeftelft, tote er, in bie

grembe geljenb, im Sfngebenfen ber ©emeinbe, roo er roie

ein gefürd)tete§ 2Befen gelebt fjatte, feine Erinnerung roerbe

jurücf(äffen , bie ba§ Mißtrauen gegen ben ©ibbor red)t=

fertigen fonnte. Slucf) £änbe(e fonnte nid)t§ 93öfe§ bon if)m

benfen. — S)a aber muß feine unter bem Sanne ftefjenbe

.£>anb all biefe legten gäben tröftttdjer Hoffnung 5erreißen

unb gerabe ben eitrigen lieben, treuen SSofjftljäter treffen,

ber tyti in ber SBcft nodj liebte unb ber für ifm, ben 23er=

laffenen unb Verlorenen, SRitleib, Siebe unb 3ärtltd)feit in

fo reidjem 9ftaße fjatte, roie nur Ijimmlifdje Siefen fie mit

unfd)ulbig Seibenben fjaben fönnen!

Steuer gtobetlcntöafc. $b. X. 8
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9Kd)tS <Sd)meralid)ere3 tjätte ben drittelt itt bet SBeit

betreffen ftfnnen. 3n ber furzen s$aufe, bie il)m

nenb ein frieblid)e8 unb Ieben§roertt)e3 tljätigeS 2)afein

öormalte, fd)ien er nur au3 bent Srübfinn fjerauSgeriffen

morben 51t fein, um in SSer^ttjeiflung $u geraten. 2)er

Ärme berfjarrte in ber $l)at eine bange (Stunbe in einem

guftanbe ber SSerjtueipung, in meinem er nidjt bermodjte,

auf (Salme'3 roieberfjolten £roft ju achten. (Snblidj ftürmte

auS bem Snncrflcn feinet ^er^ens? ber <Sd;mer5 unauffjaltfam

tjeröor, bie legten Söanbe feinet ©efjeimniffeS fprengenb, unb

al£ (Salme nid)t aufhörte, ifym liebeuoll au$ufpred)en, rief

93tenbe( au§:

(Sefyt, guter Oieb (Salme, öon mo id) oaljerfomme, ba

fjab' id) gefeljen jroei §änb r

, bie ba ©ott ber ©elobte Ijat

gcbenfd)t (gefegnet) ©lieb bor ©lieb befonberS — unb id),

id) Ijab' jmei $änb', auf bte ba liegt ber Sludj fcon ©ott

unb ber Söann öon ben äftenfdjen!

(Salme erfjob fiefy müfjfam Dom Sager; jefct erft uerftanb

er ben ganjen (Sd)tner$ SERenbel'S unb füllte, bafc er ifnn

feinen Xroft hiergegen aujufpredjen öermoc^te. (5r fd)ütte(te

feinen franfen ®opf in tieffter SBetrübntg, bann aber richtete

er yUtiiify unb £änbe jum ^jimmel empor unb fpracfy mit

Icifer, flefjenber (Stimme hinauf:'

©ott, $)u ©elobter, l)aft £>u feinen (£ngel unter deinem

fjeiligen Sljron, ben $u fannft ttjm fdjitfen $u Reiten bie

arme (Seele? — Unb mit nod) leiferer unb bittenberer

(Stimme fügte ber fromme, fd)üd)te 9ftann ^inju: (£Ife, bie

bu bift fo gut unb fo fromm gemefen roie Sütte, mißft bu

nit Sürbitte tfjun für bein ®inb, ba8 ba f)at ein gut £era

unb fromme £>änb'! — Unb (Salme'S Spänen floffen in

ber ©titfe.

Unb ficfje, roie $ur Erfüllung be£ ©ebete§ <Sa(me%

trat balb ©enenbel in ba3 3imnter Seibenben. (Sie
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tarn bieSmat nidjt bloß au§ eigenem 2lntrieb, ber fie aHentc

falben erfcfjeinen ließ, tuo fie in #eib ober greub' einen

#tebe§bienft leiften fonnte, fonbern mit einer SBotfdjaft, beren

3n§alt munberbar mar unb audf) munberbar mirfte.

3)ie alte üttalfofj fd^irfte fie Ijer, mit ber birecten *8ot=

fdfjaft an -äftenbet, baß er fidt) nidfjt grämen fotte um ba§,

ma§ Vorgefallen, nnb baß er nid^t au3 ber S'fjille gelten

möge oor bem «Sabbat^ 9cad)mu*). — Unb audf) an 6almc

tjatte ©enenbel eine )8otfdf)aft Sftalfofj'S au§§uridf)ten. (Salme,

fagte bie treue SBotin, bie alte SJcalfol) tagt ©ucf) fagen, baß

©ott, ber ©nabige (Eudf) foCC ftärfen (Sure Sraft, meil 3för

getl)an Ijabt ®ute8 an 2Nenbet. Unb %i)x follt no<$ tf)un

üiel @ute§ unb fe^en biet ©uteS unb foHt fein gefunb!

Sftenbel mar ftumm bor ©taunen unb Ueberrafdjung;

©atme aber rief: 3$ bin gefunb! td) bin gefunb! — ©e=

nenbel, ein (Sugel öon ©ott Ijätt' nit beffer fönnen feilen

mie 3$r mit (Surer Söotfdfjaft! Unb bie §änbe an feinen

franfen Sopf gepreßt, blicfte ba§ tetbenbe 5lntli^ ©alme'S

balb ©enenbel, balb Sftenbet unter fiädjetn an, fortbauernb

berftdjernb: id) bin ganj gefunb! Unb äRenbet mirb audj

gefunb fein!

Unb fie läßt eucf) Reiben fagen, fd)loß ©enenbel, baß

il)r ju it)r fommen foHt am <&abbafy 9?atf)mu mit ©otteS

§ülfe, unb mict) §at fie aud) gebeten, bei if)r ju fein, unb

fie miß bor un§ unb £änbele, bem lieben Sinb, erjagten,

roa§ fidf) fjat jugetragen in ifjrer gamilte in mehreren ©e=

fdjlecfjtern, ma§ ba fein mirb für un§ alle eine $röftung

*) 3)er Sabbat^ nacf) bem gaften ber Xempcfoerbrcnnung, fo

benannt nad) bem trofireidjen 40. Kapitel bc3 SefaiaS, ba§ in ber

©Qnagogc borgetragen mirb, begtmtenb mit ben ©orten: töadjmu,

nadjmu 9lmt! 5Cröfict, tröftet mein SBolf!

8*
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uub eine ^erjftärfung, nrie e£ fid) gehört an bem troftreidjen

(Babbati).

SDtaibcl fjatte fo triel ber ©eelenerfFütterungen in ben

jüngften Stögen erlebt, baß er jefct, inmitten beS fd&rofrften

S93ed^fel§ ber ©cfü^te, nur nrie ein Xräumenber bafafj; in

©atme bagegen fteigerte bie freubige Aufregung bie Sßirfung

ber borf)erge!)cnben fdf)mer5litf)en. $udf) ein roeniger an

Sranlenbetten geübte^ 5tuge. al£ ba§ ©encnbel'S, fonnte ba§

©epräge angreifenben SfterbenfeibenS auf bem Slntlt& ©alme'S

nicf)t berfennen. Stber fein SKunb lächelte fortiüä^renb, unb

balb auf SWenbel, balb auf ©enenbet bliefenb berfidjerte er

forttoäljrenb, er fei gefunb, ganj gefunb.

gromme ©enenbel, fagte er, 3f)r feib roie ein (£ngel,

ber ba bringt gute $Botfcf)aftcn unb bie ba madfjen gefunb.

Unb ätfalfof)! fügte er enfyücft fjinau: aber er öermodjte

nid)t )u fpreeben.

©atme, fagte jefet ©enenbel, tdf) %ab' ©ud^ gebraut

meine Sotfdjaft bon Sftalfof) unb fann (hiclj fagen, bag icf)

fic nodj) all mein Sebtag nit fo listig unb fo fanftmütfjig

gefefjen tjabe nrie jefcunb. 2lber nun bttt' idfj @ud^
f
baß

gar nit meljr rebet, unb bu, Sftenbel, ber bu mufjt fyaben

einen guten gürfpredfjer im fiebenten §immet, bafj bie lid^=

tige iDMfol) bic§ gar fo lieb hat, madfj bidf) auf unb fei

freubig. 3>e£unb aber bring (Salme auf fein Sager unb

roart, bi§ idf) fomme jurücf, bog mir bei tfjm lönnen toadfjen

in ber 9tfadf)t.

(£§ beburfte für OTenbel nur ber 5lufforberung 5U einem

praftifc^en SiebeSbienft, um ttjn fofort au§ feiner traumhaften

(Stimmung 5U ertoeefen. (£r er^ob ficij roieber gefräftigt;

unb nacfybem fid^ ©enenbel auf einige Minuten entfernte,

braute SRenbel ben nrirflidfj erfranften greunb in fein $ette.

©enenbel fam balb nrieber; unb fte fam tote eine mufter^

^afte, hetrli^e, liebreiche Pflegerin. <5k Ijatte ein jübtfc^^
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beutfdjeS ©ebetbudj in ber $anb unb bag Söudf) ber „Seelen*

freube" unter bem 9lrm. £)ie meiten £afdf)en if)re§ lieber-

rorfS maren gefüllt mit Ottern, maS ein Sabfal in ber

Sronfenftube ift; ober tf)r guteS $lntlifc, mit bem fie all bte§

gefdfjäftSmäfjig au§patfte unb auf ben $ifd) ^infteflte, mar

erleuchtet üon bem Seelenlabfal, ber SiebeSbienften erft ben

Söertl) berleifjt.— Sttenbel half it)r au§paden, unb fie pflanzte

ber 9feifje nad) in giäfchdjen, $öpfd)en, Sdjädjtelchen unb

Sßapierchen einen Söorratf) bon Füllmitteln au§, ber ben

beften Kommentar einer Sranfengcfd^ic^tc ^ätte abgeben

fönnen. E£ mar in ber £l)at für alle Stabien be§ £eiben3

eine§ menfd)lichen £eibe§ geforgt, Dorn 9tiecheffig für ben

(Srfranfenben bi3 jum Eingemachten für ben ®enefenben;

nur ma£ für bie fdjlimmften gälte nötljig , mo ber Siebet

btenft feine $ülfe be§ 2)arnieberliegenben, fonbern nur einen

£roft ber .ßurürfbteibcnben bieten fann, fyatte fie baljcim

gelaffen, in ber guten Hoffnung, bog Saline balb miebcv

mof)lauf fein merbe.

So fprad)lo§ aucf) Salme in ber erften Qcit balag, mar

bod) bie Hoffnung auf balbige ®enefung nid)t unbegvünbet.

5luf ©enenbel'S unb 9Menber§ Sßitte, ftcf) umkehren unb

ju fdfjlafen, bemühte fid) Salme 2lnfang£ nur, ftch fd)lafenb

ju ftellen ; aber am fpäteu 5lbenb Verfiel er mirflid) in einen

ruhigen ©Plummer unb öerfjarrte in bemfclben bi§ nach

Stftitternacht
,
mä^renb melier Seit bie Reiben, bie bei xljm

matten, ftitte, trauliche ®cfpräche führten, ©enenbel er^ätjltc

au3 ihrem bon Schmeiß reich bebauten Seben; Sftenbel

teilte ihr in ben ^aupt^ügen mit, ma§ er bon feinem unb

Salme'3 Seben mufcte, big enblid) bie Stunbe ber Zitters

nacf)t8trauer ba mar, mo fie gemeinfam au£ Salme'3 ©c-

betbuch bie $rauerfeicr begingen unb, mit Stfedjt getröftet,

ber ®enefung tfjreS Patienten entgcgenfef)en fonnten.

Erft nac^ Mitternacht ermatte Salme. Er füllte fid) in
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ber $f)at totaler; er naf)m auch auf bie bringenben Sötttcn

©enenbel'S ein paar tropfen, bon bencn er berfidf)erte, bafc

fie fef>r tüo^Ü^ätig auf ijjn roirften. Iber aller (£inreben

©eiber ungeachtet beftanb er barauf, bag fie fich jur dtufye

begeben möchten, benn, berficherte er bringenb unb mieber*

holentlich , ich ^ab' ein ©eheimmittel, roenn icf) ba§ gebrauch',

bann gehen mir bie paar Serben gleich mietet au3 bem
®opf IjerauS.

©atme, bat iljn ©enenbel, fannft bu beim nit bein

heimmittel gebrauchen, roenn mir bei bir ftnb?

9cein! berficherte er bringenb, ifjr tf)ut eine gute Zfyat

an mir, roenn if)r *43eibe get)t unb mich allein laßt. äRein

<M)etmmtttel hilft nur, roenn eä fein Ruberer fiefjt. 3ch hab'

eä ftf)on lange gahr' au§probtrt ; aber ich mufj allein fein.

$)a er barauf beftanb unb "er in ber £hö * ber

Söefferung roar, unb befonber*, roeil er mit einer fo heiligen

^uberftcht bie Unfehlbarfeit feine* biclerprobten ftympathifchen

Littels behauptete, fügte fidj ©encnbel feinen Sitten, tväf)*

renb SÖcenbel il)r ^eintlid^ ba* SSerfprechen gab, auf bem
©oben 5U machen unb bon ßeii ju Qzit nach tym fefjen.

(Salme mar nun balb allein. (£r horste nach bem ©oben

hinauf, ob SJcenbel auf feinem £ager fei, unb al* er ficher

mar, nicht überrafdfjt $u merben, fchlidt) er leife, noch gebeugt

oor ©dtjmerj, bi§ an ben Ofen, roo er au* einem $äftd)eit,

ba* feine üollftänbigen £eichengeroänber enthielt, ein flehtet

roeifeleinenc* ©äefchen herausnahm, an welchem ein ßettel an=

gefteeft mar, ber folgenbe Qnfchrift bon feiner §anb enthielt

:

Sch» Solme ben (£ifef, bitte bie Seichenbeftattcrs©e=

fellfchaft, man foE mir ba* ©ftefchen legen in* ®rab unterm

®opf. (£* ift brinnen echte @rbe au* bem heiligen £anb,

bie ich gekauft hab' mit bem (Sieget bom föabbinat ju

Serufalem, unb idt) hab' bie £älfte baüon mitgegeben meiner

Sfttte in* ©rab.
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(Salme uafjm ba8 ©äcfdjen, frocf) müfjfam mit bemfelben

$urücf auf fein Sager unb legte fid^ baSfelbe unter ben ®opf.

(Et betete im ®ef)eimen. SDie gefpannten 3ügc feinet Slnt-

li£e3 nahmen balb ben 91u3brucf frieblitfjer SSeljmutf) an.

2)te ©tjmpatfjie ermie§ ftd) offenbar aud) bieSmal Ijülfreid),

unb mit gefalteten §änben unb lädfjelnben Sippen fd)lief er

mieberum ein.

«Stneimal fal) ifnt SDicnbel, ber fjerabgefcpdjen fam, in

ber üftadEjt fo fdfjlafenb. (£r a^nte, baß in bem ©ätfdjen baS

($ef)eimmittel enthalten fei, unb ba er in ben ,8ügen be§

SreunbeS bie gute SSirfung erfannte, beeilte er fief), babon

ju fd)letd)en, um ber Sßunberfraft burd) feine 9Iiitt?efent;eit

nidjt Slbbrudf) $u tfjun. 2113 er jum brüten SWale frül)

Borgens ljerabgefd)lid)en fam, fanb er (Salme mit bem

frifdjen alten 9(ntli£, ba§ tfjn freubig begrüßte, bereits am
£erb, um fid) baö gritljftücf ju bereiten.

3)ie brei SBodjen gingen fyin. S3on einem GHnfcfjrciten

be§ alten $abbi gegen 9)knbel, mie (Einige e§ mirflid) ber*

muteten, ließ fid) nidjt* l)ören. föeb nibbele inagte e§ nid)t

ju äugern, aber er tyegte im (Stillen ben SBerbacfjt, baß ber

alte fltabbi, ber ben (Streidfj feiner luftigen £almubfdf)üler in

ber 5lngclegenl)eit feinet §aljne§ mit ©tillfd^meigen fn'n=

genommen, fein perfönlidfjer ®egner, bielleidfjt gar ein Leiber

feinet mi^igen ®opfe§ fei unb nur, um ifpt bloßstellen,

SWenbcrS 33rud) feineS §anbfd)lage§ nidjt rügen moHte.

SERenbel mürbe mit etmaS meljr Sßorftdjt, aber feineStuegS

mit Unfreunblidjfcit beljanbelt. (Er mar arbeitfam , munter

unb jeitmeife fogar fröljlid^; eine gemiffe Söortfarg^eit mar

man bei ifjm gemofjnt, fic fonnte alfo jefct nidjt auffallen.

(5r ^atte fief} oorgeuommen, na<f) üftoroo auf baS ®rab be§
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JBaterS ju manbern; allem SRalfof}'* ©ebot, in ber ftTjiffe

5U bleiben
r

oeranlaßte iljn, mit ßuftimmung ©olmc'S unb
©eneubef§ bie Keine ^Reife bi$ nad) bem fyeißermarteten

troftreic^en ©ab&atfj aufjufdjieben. (So oft ©enenbel if)m

begegnete, lag im ftillen ©ruß berfelben ein $on ber £f)eil=

naljme, ber fein £era erquiefte. (£r mieb e§ nidjjt gerabe,

bem §aufe SWalfotj'S uorüberjugefyen, aber er fdjritt jebe£=

mal mit jltKer $lnbacf}t an bemfelben oorbei. (£in paar

33ial faf) er aud) §änbele am genfter nnb fegnete if)re „ge=

benfdjte öänb,M
. @alme mar unoeränbert ber ftille äRenmft,

ber aud^ mit äRenbet fein übrige^ SSort fprad); aber bie

menigen Söorte, bie fie au3taufd)ten, maren immer burdj*

leuchtet Don bem ßiebeftrafu* trenefter (Seelen. $)er SBacfjt*

meifter, menn er nidjt im obrigfeitlidjen £au§fTur fdjlum*

merte, ergofcte fid) al8 3ufd)auer an S^enber§ ülüftigfeit

unb 2Kätf)tigfett bei jeber Slrt oon fernerer Arbeit. «Rur

Sanfele, beu bie Sangemeile ber ftillen brei Söodjen plagte,

oerfotgte 9J?enbel mit fleinen Redereien ; aber fie maren alle

fo gutmütig unb trugen einen itym fo angenehmen (£f)arafter,

baß SRcnbcl fie ftetS mit ffciUem, »erfdjämtem Säbeln f>in=

naljm, moburd) Saufeie nidjt nur jum gortfafjren ermuntert,

fonbern aud) in feinen Vermutungen beftärft mürbe.

2)ie treuljerjige ©enenbel, beren fromme ©efdjäftigfeit

^u feiner Seit be£ SaljvcS Wbbxuti) litt, fufjr fort, bie alte

Wa(fof) fleißig 5U befugen, unb fie ergüfcte fidj um fo mefjr

in beren dld[)c, als fie biefelbe auffallenb milber, ja fogar

5ärtlicf)cr fanb; aud) §änbele fam ifjr in ifjrer ftitten Sßeife

reger, ifyc SBcrfjältnijj jur ©roßmutter ganj befonberS inniger

als fonft bor.

Sie brei Söodjen gingen baln'n. $er $ifd)o b'om (gaft*

tag ber £empelberbrennung), ber auf einen $)onner§tag fiel,

tyatte bie männlichen ©lieber ber ©emeinbe fjeimgerufen in

bie ft'fyille, um fie bi§ nad) bem troftbollen <&abbat\) 9tad|mit
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in berfelben 511 galten. @in neueä ©inbringen eine3 Jpau*

ftrerä fiel gtücfü^ertücife nidfjt bor. 2)er berfyafjte ©enbarm
mar jmar nodf) einmal in ber ©emetnbe erfLienen, aber

er brachte bieämal nur für Sftenbel eine $8orIabung jum
Dermin beim Sanbratfj, unb ber SSadfjtmeifter, ber ifnn bie

SBorlabung abnahm, überhob iljn ber äRüfje, lange in bem

©täbtdfjen, mo er ftdj unf)eimlicf) füllte, $u bermeüen. 9J?an

erfreute fidfj biefe§ Umftanbe§, unb e§ ging ba§ ©erebe, bafj

ber ©enbarm, megen be£ (£tnfangen§ ber Soronomer 23er*

brecfjer, fidj weniger mit bem Auflauern ber jübifrfjen $au|irer

befaffen moEe. $ie tröfttid^e 21u§ficl)t, bie hierin lag, trug

nicfjt menig baju bei, ben guten <5abbafy 9tadf)mu für bie

gan5e ©emeinbe üergnügüd^er unb troftreictjer aU fonft $u

machen.

5lber bie ©rmartung, mit meldfjer alle gelben unferer

(Srääfjlung biefem £age entgegenfatjen , ertyöf)tc in tfjrcn

klugen feine SBeifje nod) in bebeutenberem ©rabe.

©enenbel SDfalfofj in bie ^eilige liebe ©djuf führte,

lag ein ©traf)l befonberen £idf)te§ über beibe, im I)öcf)ften

geftftaat baljin fcfjreitenbe grauengeftalten Derbreitet, ber

9&ctt moljl t\)at t bie fie faf)en. §änbele, bie bafjeim blieb

unb fid(j in ber SBo^nung bem ifjr feiten gebotenen ©enufj

ber boUften ©infamfeit überlieft, fdfjmelgte in unbeftimmten,

fügen träumen, in unau§gefprodjenen unb unau§fpred)barcn

Hoffnungen. SRiemanb als fie mußte c3, mie bie ©rofjmutter

feit bem Slbenb, mo fie äRenbel gefprocfjen, oon einer über*

au§ äärtlicfjen (Stimmung gegen £>cinbe(e bef)errfcf)t mürbe,

©ie Ijatte e3 auclj abgemerft, mie bie Ungebulb, bie if)r §erj

mefjr unb mefjr bemegte, je näljer ber heutige $ag fam, bon

ber ©ro&mutter geseilt mürbe, unb obroof)! feit jener Qcit

nid^t ein einjige^ SBort mefjr über SRcnbel greiften i^nen

geroedjfelt morben, marb e§ tfjr bodfj immer mef)r unb meljr

jur ©emiftfjeit, ba§ befonbere, geljeimnifjboü'e ^öanbe bor*
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Ijanben loaren, meldte ba§ §erj ber (Großmutter bemfelben

geneigt matten. Unb in ber 2lf)nung, bog biefe heute

enthüllt toerben follten, toagte fie 511m erften SMe, in ber

(Sinfamfeit ihr eignet §erj ju befragen, toeldjen Slntfjeil e$

hieran nehme.

$)a§ befragte §er$ antwortete mit einem fo lebhaften

Jochen, bog ftd) £änbele fefjr belegt auf einen Stuhl nieber^

lieg. Sie ließ bie £änbe in ihrem Sdjoog ruhen, ihren

iSlicf auf benfelben toeilen unb forfd^te in tiefem ©innen,

ob fte benn ttnrflid) „gebenfdjt" (gefegnet) feien fcon ©ott,

bem (Gelobten? Sie ttmgte e§ nicht; aber ba§ empfanb fie,

bag e§ tute ein Segen (Gottes burdt) ihr lautpodjjenbeS £er$

ging, toenn fie fid) be§ frommen, traumartigen unb finblidt)

fdjlidfjten £one§ erinnerte, in welchem ber überaus ftarfe

^ttenfch bie jarten Söorte fprad), unb bie „gebcnfchten gänb^
an ihren Shtfen preffenb, h°& fidf) ihr ©lief aufmärtS 51t

©ott, bem (Gelobten, „ber ba lebet in ber §öh' unb Segen

fpenbet in bie ^er^en^tiefen"

!

Xräumerifd) flog ifjr Sölicf hinauf auf bie bon ber frühen

lieben Sabbathfonne beleuchtete ©äffe, burdt) toeld^e fidf) bie

Scbaaren ber gepufcten Männer unb Söeiber auf ihrem

(Gang in bie ^eilige liebe Schul' bewegten. Unter biefen

fah fie SDfenbel unb Salme betfammen ba^in gehen. %n
bem ©rüge Leiber nahm fie Ijinretcfyenb eine gleich rege

(Srmartung unb unbeftimmte Hoffnung auf bie Stunbe ber

3ufammenfunft am heutigen bang erfehnten Nachmittage Wahr.

W13 biefer unb mit if)m bie Stunbc be3 Stammen*
treffend t)eran^am

#
^aÖ tieffte SabbathsSttlle über ber

©äffe ausgebreitet; benn bie ganje SBeoölferung be3 Stäbt=

d)en§ fyattt fich gruppen= unb familiemoeife nach allen 9iich=

tungen InnauS in gelb unb SBiefe unb an ben Sßeidjfelftranb

begeben, um fidf) innerhalb be§ 33ereidt)e^ ber Sabbath=©ren5e

in ben Überaug befdfjeibenen erlaubten greuben be§ $age3
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ergeben. $)ie gcierlidrjfeit biefer (Stille ttmrbe in ben

(Säften, bie fidf) bei SWatfof) einfanben, nocf) erf)öf)t burdf)

bie (£f)rfurdr}t bor bem Dtaume, in meinem fic -Uftalfol) empfing.

(Sie fjatte hierzu bie -iftebenftube beftimmt, beren SSänbe Don

93üd)erfdf)ränfen befefct toaren, angefüllt mit lauter ^eiligen

23üdjem in großen golianten, in melden bie Vorfahren

iDlaltotyS, ®efd)led()t nad) ©efcf)(ed)t, ba§ Söovt ®otte3 unb

bie Sef)re feiner SBeifcn ftubirt Ratten. 3n befonberen ^eitjen

ftanben bie SBerfe, beren SSerfaffer jur Familie ÜDialfolj'S

gehörten, unb auf ber äftorgcnfcite be3 3inrmer§ mar nocf)

ein SBetpult unb eine Heine ^eilige Saoc borfjanben, alä

(Erinnerung an eine Vergangenheit, roo in bicfem 9Jaum

nidf)t bloß bie ©efang&ueife be$ $almub=£efen3 , fonbern

aucf) bie Stimme ber gelehrten Snfaffw im lebete erfcf)otf.

3n biefem Heinen Limmer narjm 2Ralfol; im oollften

(Staat auf it)rem £et)nftuf)l $lafc; if)r ju gußen auf einem

SBänfdtjen faß §änbe(e, me^r ber Großmutter al§ ben Gäften

jugemanbt; biefe aber faßen bor ber alten SWalfof); SKenbel

in ber ättitte, unb ju beiben (Seiten beweiben Salme unb

Genenbel.

BIS SMfofj nadt) tieffter (Stille ba3 £aupt aufrichtete,

um ju fprec^en, fpielte ein Sidtjtftrcifen auf bem gußboben

üor if)r, ben bie -iftadjmittagSfonne burdj) ba§ genfter bei

anberen (Stube tjeretnfanbte ; ber föeflej beSfelben, auf bie

Großmutter unb ihre ©nfelin faEenb, umgab bie Gruppe

mit einem Schein, ber fic faft teucfytenb machte, unb erhöhte

nod) bie SDemuth, mit melier SMenbel gebeugt bor berfclben

bafaß.

3)ie alte 2Kalfoh begann:

2)ie Siebe bon Gott, bem Gepriefenen, will idf) gebenfen,

unb ben 9tuhm, ben ®r gegeben bon Gefchledtjt 311 Gcfctjlecht;

benn nit bergeffen foll roerben all fein Sßunber, ba§ er ge*

tljan hat an unferm §au§, nrie e§ erhöht ift geworben bon
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itjm. Slber eä foH aud) mit meinem fünbigen £etb nit nieber

gefyen in bie ©rub' baS Slngebenfen bon ber großen frommen

Sfjat, bie ba getljan tyat ber ätfann bon niebriger ©eburt,

unb reben ttriE ic^ bor (Sud) „jum Stitytn unb jum ©e=*

bädjtniß", baß 3br foUtö ersten fönnen bem „fommenben

©efd)led)t".

9iacf) biefen einleitenben Sßorten madfjte äRalfol) eine

$aufe unb begann bann mieberum, ttne folgt:

£)ie Sron* Dom Sönigtljum tft groß ; benn ©ott, gelobt

fei (£r, fcf)enft fie bem, ber ba ©nabe finbet in feinen 5lugen.

2)ie $ron' bon ber ©elef)rfamfeit tft nod) größer; benn ©ott,

ber Mmädjtige, giebt fie nur benen, bie ba opfern äße ifjre

Sag' unb alle iljre 3Md&t\ Slber bie Sron' bon ben äRärtyrern

ift bie größte, benn ber erbarmenbe ©ott „forfcfyet nadf) bem

331ut" unb gebenfet e§ emiglid), mag ba bergoffen toirb für

feinen tjeiligen tarnen.

2ltfe brei fronen f)at fein fjetliger SStHe laffen leuchten

bor 3eiten ^öer unfere gamüie. $n meinen Qtiten aber

Ijat er au3geroäf)lt einen güb' au3 niebrigem $au§ unb Ijat

aufgefegt auf feinen §opf unfere fcfyönfte ®ron\ unb ber

3üb Ijat gelebt unb t)at nit gemoHt, baß bie SBelt eS fott

l)ören, unb er ift gegangen in£ listige ©an (£iben ($arabie§)

fyinüber, unb man fyat nit gemußt, ma§ er ift getuefen.

SDMfofy fn'elt einen Slugenblicf inne, bann aber fpraef)

fie in ruhigem $one:

3d> mill reben bon ber erften ®ron\ bon ber ba biet

eitlen ad bie großen gamiüen, bie ba fyerfommen bon

unferm 95Iut. Unb icfj miß reben bon ber jmeiten ®ron',

bon ber ba ftefjt bie gan^e s
Jieilje SBüdfjer unb fagen 3eugniß

bon ber listigen ©eletjrfamfeit bor ber ganjen Söelt. $ber

idf) miß befonberS reben Don ber brüten Sron', unb ganj

bcfouberSbon bem, ber ba fyat bevgoffen fein SBIut für unfer

$(ut ftillfdjmeigenbig, unb Seiner mefyr meiß bon i!)tn 511
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erjäljlen, nur bie (Xngel ouf jener Seit uub mein' fündigen

Sippen, bie ba nit ntefjr merben biet reben ouf ber SSelt.

Wlaltol) ließ für eine SSeile iljr §aupt finfen. (£3 freien

lange, al§ fei fte nerloren im Slnbenfen beffen, tna§ jenfeit£

bie (£ngel unb bie§feit§ nur fte mitteilen fönne. 3m Limmer

Ijerrfajte (Spannung unb atfjemlofe (Stille. $ann aber erfjob

fie mieber il)r $aupt, richtete fief) in tfjrer ©eftalt ^öt)er auf

unb fpradj ttrieberum in bem £one t)öcf)fter geierlicfjfeit, ben

nrir bereite Vernommen, bie Söorte au§:

SSir finb bon föniglicfjem ©eblüt!

9cad) einer Keinen SBeile ließ fie lieber üjr Jpaupt ein

tnenig ftnfen unb fufjr fort in ruhigerem £one, ber fid) nur

bann bi§ jur befonbern Seierlidjfeit fteigerte, roenn fte einen

tarnen eine§ berühmten 58orfaljren nannte, (Sie unterließ

e§ audj bte§mal nidf)t, ftcf) bei ber Nennung beifelben ein

toenig bon tf)rem ©tuf)t 31t ergeben, mtnbeftenS machte fte

regelmäßig bie entfpredjenbe Bewegung l)ier$u. — So roeit

©efüljle unb ©mpfinbungen tfjrer §örer bic3 if)nen möglich

tnadfjten, Verneigten fte immer bei foldfjer Gelegenheit eljr=

furd)t3boU if)r §aupt.

äMfof) fpradf):

$)ie ©efdfn'djte ift gemefen alfo:

3n Sßabua, in Italien, l)at gelebt ftlabbi Ülfteier, ber

ba gefcfjrieben l)at bie großen Sontronerfen unb ©utacfyten,

bie man in ber 23elt nennt nad) ifjm: #f
9^a^aram $abua"*).

— SBte er geftorben ift, f>at er Innterlaffen einen Sofyn, ber

t)at geheißen 9?eb ©aymuel 3>uba, unb ben fytben fie in

*ßabua gemacht jum Sftabbinen. #teb (Samuel 3"ba ^at

gehabt einen jungen Solm, ber t)at Sdjoul geheißen, unb ber

*) Gr jäljlt ju ben bcbeutcnbftcn rabbimfcfjen Autoritäten

bc3 fedföe^nten 3<tf)rijunbert& ©eine 58crfe finb in Dielen Auflagen

erjcfjicncn.
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ift auSgetoanbert, um (Mefjrfamfeit 5U lernen Don ^tjitte

ju Spille, bi§ er ift gefommen nadfj SBriSf in $oten, unb

ba ift er geblieben.

3n jenen 3etten ift nit gemefcu ein ®önig im Xkmbe

<ßoten, bem man bie ®rone Ijat erbtid) gegeben. 9htr bie

Surften finb aufammengefommen unb tjaben unter fid) ge*

tüöp (£inen
f

ber über fte regieren fott etliche 3af)r'. Unb
bon ben gürften ift GKner getoefen, ber fjat geheißen ^abjimill,

ber ift flüger getoefen unb gelehrter ttue bie anbern; benn

er ift gereift geroefen nadj $om unb f)at biet ©proben

fönnen reben unb tefen if)re Söüdjer. — (Sr ift gürft geroefen

bon bieten ^robinjen unb ^at grojje ®ett)alt gefjabt, unb i^m

tjat aud) gehört bie Stabt 93ri3f, too fReb (Scfyoul Ijat gelebt

unb ftd) nicbergelaffen t)at. Unb fReb Sdjout tjat ©unft

gefunben in ben klugen bon gürft ^ab^innl! ; benn Sfteb

(gdjoul ift ein feljr fluger 9ftann gemefen unb Ijat audj in

Italien gelernt atte.2öei£f)eiten unb Spraken ber Wülfer.

SDa tjat ber gürft iljn erhoben unb f)at ifyn ju feinem SRattj

gemalt unb Ijat iljn überall mitgenommen unb fjat mit iljm

Sftatt) gepflogen in alten @adjen.

Unb einmal tjaben fiel) bie gürften mieber müffen mäfylen

einen Slönig unb fte finb jufammengefommen in Srafau, unb

ber gürft ^abjimid ift aud) bort gemefen unb l)at fid) 9fteb

Sdjoul mitgebracht. 5)a finb unter ben gürften groge

(Streittgfeiten gefommen, unb fie ^aben bei einanber gefeffen

lange Seiten, unb bie ©treitigfeiten finb immer gröfjer ge*

roorben, je näf)er ber Xag ift gefommen, too fie fjaben mähten

müffen ben Sönig. Unb toie bagetoefen ift ber Xag, finb

bie ®eroaltf)abcr gemorben fo milb unb erbittert gegen ein*

anber, baß eine gartet fjat gejogen bie blanfen Sdrtuertcr

unb ^at gefdjtuoren, e§ fott gar biet 93lut werben bergoffen,

roenn man tl)un ttrirb gegen ifyren SSitten. 3)a ift ber (Streit

fetjr fyifcig gemorben, unb ber gürft föabjinntt tjat gefefyen,
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baß ba§ ein Serbetben wirb fein für ba8 gan$e £anb, roenn

man nit mirb behüten fönncn bie SSahl. $a ihm

©ott, gelobt fei (£r, eingegeben in feinen SSerftanb, roa§ oa

ift $u tljun; unb tote e$ bie lejjte ©tunbe ift geroefen unb

^XUe haben herau§gerif)en gehabt i^re blanfen (Schwerter unb

Seber §at in £orn gefroren, bafj er e3 mirb raudtjenb

machen öon S8Iut
r
menn man tf)un mirb ben Sitten bon

feinem getnb, ba ift ber gürft iRab^imitt fjeraufgefprungen

anf ben $ifd) unb ^at gerufen mit lauter (Stimme:

£öct $u, it)r £errfcf)er Don $olen, id) roitt eud) machen

einen ®önig für bie heutige 9?acf)t, ber ba roirb nehmen bie

Krön', um unfre SSaljljeit §u Verlängern, unb er tuirb fie

nieberlegen morgen früh, bafc mir fie geben fönnen Sebent,

ben mir merben fpöter mähten in gemeinfamer Ueberein=

ftimmung; unb ber ®öntg öon heut' 9?acf)t foll nit fein ©iner,

ber ba ©emalt fann tf)un gegen unS, ber $önig Don fjeut'

SRad^t foH fein mein 3fabe (Scf)ouI!

Unb ber allmächtige ®ott, ber ba lieb f)at 3^rael irnb

hat moüen gieren unfer §au3 mit ber $rone be3 Sönigthum§,

hat gelen!t bie feigen ^er^en Don ben dürften nach feinem

SBiffen, unb fie haben alle einftimmig gerufen: 9ftöge (Schoul,

ber 3ub', fein unfer ®önig l)euf Stacht! Unb fie ^abcn

©djoul hereingebracht in ber fetbigen Stunbe unb fyaben

i|m angethan bie föniglichen ©emänber unb auf feinen ®opf

gefegt bie ®ron' unb in feine $anb gegeben ba§ golbene

©cepter unb umgürtet feine Senben mit bem föniglichen

(Sd)roert unb umgehangen um feinen §al§ bie ®ette mit bem

<Sieget unb fyaben i(;n gefegt »ie einen ®önig auf feinen

föniglichen 2f)ron, unb fie haben alle gerufen, roie ber gürft

^ab^imia gefagt hat : <S3 foll leben unfer §err, ber ®önig S chout

!

SDie Cöeftalt unb ©timme ber alten 9ftalfof) erhob fich

hier roieberum jur ^ödhften geiertidfjfeit unb Söürbc, unb

inbem fic fich aufrid&tete in ihrem <Stuhl r fpraef) fie:
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<So ift gefommen auf unfern lelterbater, fReb @d)oirf,

naci) bcm SSitten Don ©ort, gelobt fei (£r, bie ®rone be§

&önigtfjum§ auf (Sine SKadjt; ober bie ®önig§tt>ürbe ift nit

getöteten bon i^m ott bie £ag* feinet £eben§, unb e§ nrirb

nit bergeffen merben bon feinen Sftacfjfommen bt§ in bie

legten ©efdjledfyter.

9?adE) einer SBeile fufyr SJMfoJ) in gehobener ©tirn*

mung fort:

Unb ber ^eilige ©ott fjat nodf) in bcrfefljigen S^ad^t ben

Sönig gefegnet mit groger SSei^ett. Unb mie er gefeffen

tyat auf bem £fjron, ift (Sbrfurcfjt bor if)tn gefommen über

aU bie Surften, bie fid& Ijaben gebüeft bor feiner @!jre, unb

ftc ^aben gefjordjt naefj feinem 28ort unb getfjan nadfj feiner

$eb r
. — (£r t)at angeloben unb f)at gefagt : Sftein erft Söort

foll fein $)emütl)igung bor ©ott, bem (Mobten! Unb bor

aE ben gürften fjat er ©ebet getrau, baß ba3 $erj bon

feinen §örern ift ertoeieijt geworben. — Unb bann fjat er

angeloben unb Ijat gefagt: Jgejjunb ttrill idfj ein SSerf tljuu

für meine Sörüber, über bie genannt ift ©ein .^eiliger 9tame!

Unb er !)at gefdjrteben eigen^änbig bie ®rafomer SBerorb*

nungen *), bie fein ®önig mefjr nadf) iljm tjat bernicfjtet. Unb

bann fjat er fief) aufgehoben unb fjat gereb't ju ben gürften:

§ört 5u
f

itjr gürften bon $o!en. 3$ bin ein ^ub'! Sdf)

fomm fjer bon bem Söolf, ba§ ba ©ott fjat au3ertt)ä!)ft bon

atten Golfern unb fjat e£ grog gemadbt unb f)at ifym gegeben

ben erften ®önig, befs 9tame ift gemefen S^oul**), fo ttn'e

idf) f)eif$e. Unb fo lange mie fie finb getoefen nad^ feinem

SSillen, !jat er erf)öl)t ifjr $om unb fjat erhalten feinen ©e~

falbten. Söie aber Streit ift gefommen unb 93Iutbergießcn

unter fie, t>at ber große ©ott ftd^ nit erbarmet über fein

*) $tc ©ercd)t[ame ber guben in #rafcm.

**) ©auL
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fieilig $au§, unb über fein fjeilig &mb unb fjat e3 laffen

berroüften burdj bie £änb' bon feinen geinben unb l)at ge*

roorfen fein SBolf, ba§ ba trägt feinen ^eiligen tarnen, jurürf

unter alle SBötfer unb Ijat fie jerftreut in bie bier (£cfen ber

SBelt. — $)rum Ijört mir 51t. SBenn if)x merb't einig fein,

toerben eure geinb' fliegen bor eud) „auf fiebert SSegnt",

benn tfjr feib ein ftarl SSoIf, aber roenn if)r toerbet ©treit

machen unb Blutvergießen unter eud), bann merbet irjr nit

Iiaben Beftanb bor euren Seinben, unb fie werben auffielen

unb jerftören euer fReidr^ unb auSlöfdjen euren tarnen unb,

bertreiben bie ©roßen in§ (££tl, baß i^r toerbet leben in

ber grembe nue mir Suben!

Unb fo fjat er gereb't mit fcf)arfer $eb' unb mit feiner

Web', bi§ an ben borgen, unb bann r)at er bie ®ron' rjerab*

genommen bon feinem Sopf unb fjat gefagt $u ©Ott, gelobt

fei ©r:
,

(£8 ift entfjüHt unb befoußt bor $ir, baß id() nit ba3

getfjan Ijab' bon megen metner (£r)r
T unb nit jur &)t y

bon

meinem $au8, nur ju deiner (&fyr
y unb jur ©fjr' bon deinem

SBolf! — Unb bann Ijat er ntebergelegt bie ®ron J

,
baß fie

aufS SReue einen ®önig mögen mahlen.

Sßon ba ab ift fein §au$ gejegnet getoorben mit $err=

lidjfeit. SSie er ift jurücfge!ctjrt nadj SBriSf, finb bor feinen

©tulil ge!ommen alle gürften unb ©rafen unb sperren, unb

alle föättje bon allen Gtfen ber SSelt unb traben gefragt nad)

feinen $tatf)fd)lägen unb Ijaben ©efcfjenfe gebraut in fein

<pau§. 2lber ber Sönig ©dfjoul, unfer 5lelterbater, fjat ge*

trachtet nadf) guten SBerfen. dr fjat gebaut bie ©diul' unb

ba§ 93et8ljamibrafd) unb ba§ $ranfent)au§ unb eine ganje

©äff für SBittmen unb SSaifen unb baS @emeinbeliau§ unb

ba§ SRabbinatStiauS. (5r fjat Büdner gefauft bon großer

$racf)t unb ©djönfjeit, er f)at ©elefjrte unb ©tubirenbc um
fief) berfammett unb t)at fie gefpeifet an feinem Xifdfj, unb er

«euer Wotoencnftfjafc 93b. X. 9
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l)at gelebt, bi§ fein $ag ift gekommen, in feinem ®önigtf)um,

baß bie ©elefjrten tjaben etngefdfjrieben bon iljm in tfjren

SBerfen: 2Ser nit gefeljen I)at ©dfjout in feiner ®önig§nriirbe,

ber fjat nit gefetyen aU fein Lebtag (Meljrfamfeit unb §err*

lidfjfeit auf einem Ort.

WlaUo\) macfjte eine Keine $aufe, in melier fie ber*

fudfjte, ficfj bon ifjrem ©tuljl ergeben, unb fügte ^inju:

©ein SBerbienft fott un§ Söeiftanb fein , bi§ ba fommt

ber (Srlöfer. bitten!

SDann lehnte fie fidf) ttrieber in iljren Sifc juritc? unb

fdjmieg längere Seit

2)ie 2lnbadf)t Mer, bie ifjr Nörten, fear fo tief, baß

Sftiemanb e£ ttmgte, aud) nur mit einem Saut bie (Stille, bic

nun folgte, §u unterbrechen. Sttenbel faß in tieffter 5)emut(;

gebeugt ba; er toagte nur aufteilen einen fdf)üd()ternen fdüd

auf §änbele ju merfen, bie, $u ben Süßen ber ©roßmutter

ft&enb, ba§ Slntfifc unbermanbt berfelben jugemenbet fjatte.

Sftunmeljr fjob S0?olfor) roieberum an:

3df) f)ab' geregt bon ber ®önig§tuürbe bon unferem

2(elterbater. 9Ht toerttj aber finb meine Sippen 51t reben

bon ber ©clefjrfamfeit, bie bon ©ef^Ied^t ju ©efdjledjt ift

oerbüeben unter feinen ®inbern unb $inbe3finbern, unb ein

£f)etl babon, fufyr Wlaltol) fort, inbem fie gefenften $aupte£

ben 9trm erljob unb auf eine lange föeifje golianten ju Ujrer

(Seite fn'nroieS, fönnen fefjen eure öligen, bie ba ©ott, ber

Mmäcfjtige, foll ftärfen bi§ fjunbert SafjrM

•tftadjj einer Sßaufe, in toelcfjer 5XHe mit tieffter Glfjrfurdfjt

fjingeblicft fjatten, fufjr Sftalfoty mieberum fort:

2)er ©tolj bon unferer £erftammung aber ift §änbele,

bie £odf)ter bon bem ®önig, bie ba geftanben f)at üor bem

SBater unb ^at iljm gebient, bi§ ibm ift ausgegangen fein

Sidfjt. (Sie ift eine SERuiter geworben in S^^öel unb eine

Butter bon ben ftarfen ^erjen. $enn ifjre 5(ugen Ijaben
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in tljrem fjoljen Hilter mttffen feljen ba§ bergoffene SBfat bon

if)ven Unfein im %af)xc $adf) *). 2(ber fie ift ftarf geblieben

bor ©ott, gelobt fei (£r, unb ^at gereb't Sfteben in Seib, bie

ba Itdjtig finb geroefcn bon Sroft unb fjaben aufgeridjt't alle

fctjmadjen ^per^en. Sie Söeiber, bie ba finb entfproffen au§

ifjrem ©eblüt, tyaben nit fommen (offen Jammer über ifjre

Sippen. (Sie Ijaben getrogen ba§ ^od) bon ber Verbannung

unb bie ©d^merjen bom SSeib unb bie Saft bon jungen

.finbern mit Siebe. (Sie tyaben alle gehabt bie fanfte (Seele

bon 9ftaf)el unb ba§ ftarfe ©emütf) bon §anna mit ben fieben

(Söhnen**).

Unb (£ine, bie ba fjerborgegangcn ift au§ ifjrem ©efdjledjt,

fjat auü) geheißen §änbele. (Sie ift bie jüngfte Stocrjter ge=

roefen bon Sfteb Slljron Söeiloroer, ber ba gehabt Imt brei$ef)n

£öcf)ter. S8on ben aroölf Ijaben bie SRabbinen cingefdjriebcn

in bie SBerfe: bie bieten £öcf)ter t)aben getfjan §tU
benmütfjige§! — bon ber breijeljnten fjaben \k getrieben:

Su aber bift Ijöfjer gefttegen über alle!***) — Senn

fie fjat geftanben auf bem $Jlaxlt bon $ofen, roie bie geinbe

3$raeP3 genommen Ijaben ifjren listigen Mann föeb ^(ro'rom,

ber ba gemefen ift ein 9ftabbinat§mitglteb in ber SFfjiHe, unb

()aben gefagt: SöücT bidj bor bem $reu$, roo nit, ttrirb man
bir feftnageln bein $äppeld)en an beinen $opf. ttnb fie

Ijaben fein SBeib neben ifm geftettt, baß fd)tuacf) werben möge

fein §er^ unb fie froljlocfen fönnten gegen bie 3S»ben. (Sic

aber tjat gefagt ju tym:

„preßte nicf)t, Slbram, id) bin Sein ©d)ilb ; Sein Soljn

ift fetjr gro§"t).

*) 3m 3af>rc 5408, entfpredjenb bem 3af>re 1648.

**) $ie SRutter ber fieben 5Wärtl)rer*3ünglinge in ber ^eit ber

©toffabäcr.

***) ^rebiger <5al. 31, 29.

t) 1. Wo\. 15, 1.

9*
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Unb roic bie äRörber Ijaben bergoffen fein fettig Jölut,

fjaben bie Pfaffen ftd) geftettt bor fie mit bem ®reu$ unb

Ijaben gemeint, fie roirb nieberfinfen öor SBef), unb fie tuerben

fönnen fagen, fie tjat fid) befefjrt. &ber e§ I)at bie Pfaffen

ergriffen ein gittern, roie fie gefehlt Ijaben unfer ftarf ^erj.

@ic \)<xt bie^cinb' erhoben unb l)at gerufen:

„<5ielj, o ©ott, unb fd&au, roem f)aft£)u e§ alfo getrau!"*)

Unb bann f)at fie ©ott gebeten:

„®ott unb £err, gebcnfc mein unb ftärfe mitf) nod)

bieS eine äRat!"**)

Unb ©ott, ber ©epriefene, t)at itjrcr gebaut unb t)at ge=

ftärft Ure $nie', unb fie f)at geftanben unb fjat nit gebeugt

ifjren Joelen.

Unb e£ ift it)re guretjt gefallen auf bie Sföörber, unb fie

fjaben fie laffen gefjen, unb ftc Ijat genommen itjre einige

Xodf)ter unb ift geffofjen bei -ftatf)t, bte fie ift f>ierf)er ge*

fommen in unfere S'ljiüe.

3)ie alte SWalfofj fdfjroieg, ba§ £aupt auf ü)re S3ruft ge*

fenft; aber ber 5lrm, ben fie ertjob unb langfam roteber

finfen tiefe, mar eine Hnbeutung, baß fie nodj nidfjt ju Gmbe.

3)er ©tfjauer, ber burdj) bie Seele 5lHer ging, bie fie Nörten,

loar übermächtig. £änbele'§ §aupt lag auf bem ©dfjoofj

ber ©roftmutter; SRenbefä Slntlifc glühte in Anbetung unb

SSerefjrung. ©enenbel'S 5lntltfc mar 5um $immel empor*

gerietet, unb ©atme bebetfte ba§ feine mit ben §änben.

Sie @onne, bie il;r £idjt in tiefer <3abbatt)ftiHe über

bie ©äffe auSgegoffen, fanbte jefct fdfjon $lbenbftraf)(en fjinein

in bie Hebenftube; if)r föofcnli<f)t urnfTofe 2RalfoI)'3 Büge,

in melden nur ba3 (Gepräge ^o^er $nbadf)t, nicfjt baS bc*

Seelenfd^merjeS ju feljen mar.

*) Stlagdicbcr 2, 20.

**) mic^ter 16, 28.
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GS bauerte feljr lange, beöor fie lieber bie Stimme
erljob unb in ruhigem Xone fortfuhr:

Söon ba ab tjat ©ott, gelobt fei (£r, nit mefjr uuSgeftrecft

gehalten feine $anb, um ju ftrafen; e§ ift gefüllt luorben

ba8 S3lut Don ben 9ftärtt)rern unb e§ tft nit mefjr gefloffen

nue früher. §änbele'£ $od)ter, bie ba getjeißen f)at Söeilofy,

ift Ijerangemadjfen fcf^ön unb gut, unb ^änbele l)at ifyr ge=

geben aUe perlen, Die fie geerbt t)at öon ©efc^Ied^t ju ®e*

fd)led)t öon bem Slelteröater, bent $onig. Unb roie Söeilolj

fiebjeljn 3af)r ift alt gemefen, Ijat fie junt SBeib genommen

ber ©elefjrte 9ieb Daniel, ber Rabbiner geroorben ift in ber

®'f)ille. Unb bie fromme ©eilol), unb ber föabbi Oicb Daniel,

ba3 finb gewefen meine leiblichen ©Item, beren Söerbtenft

foll un§ beiftet)en.

Sftalfot) er^ob fiel) gerbet ein menig öon ttyrem (Sifc

unb fu^r bann naef) einer längeren $aufe mieberum lebhaften

SoneS fort:

Unb jefcunb mill id) erjagen, mie nadt) bem $ob öon

meiner ©rofjmutter §änbele unb bem frühzeitigen $ob öon

meiner Butter Söeilof), noef) einmal ®efal)r be3 SöluteS über

un§ ift gefommen, unb mer ba3 gemefen ift, ber ba ift auf*

geftanben unb ift unfer ©rretter gemorben burefj fein gut Jölut.

Sßieberttm machte äRalfol) eine längere Sßaufe, bann

aber fpraef) fie mit milber Stimme:

SRenbd, fefe bief) näfjer l)er ju mir!

Dbtüofjl ftd) SWenbel feit ben legten 2Bodf)en mit bem

©ebanfen pertraut gemacht ^atte, baf$ irgenb eine nähere

SBejieljung ämifcfjen ifmi unb ber alten ÜDfalfof) beftefjen muffe,

mar er bodj jefct fo erfcfjüttert öon bem @ef)örten unb fo

überrafdjt öon if)rer 5Utfforberung, baf$ er berfelben feine

Solge 5U geben öermocfjte. ©ein ftarfer Körper befanb ftd)

U)ie unter einem Räuber. ©r ftarrte 9)?alfofj an, unfäfjig

jeber Söemegung unb jebe§ 2Borte§.
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91l§ ob if)r ^Cugenlid^t nidfjt erlofcfyen unb fie im (Stanbe

wäre, bie Urfadje ber £autloftgfeit, bie iljrer Sufforberung

folgte, in 9Wenbel'g Slntlifc 511 lefm, toicber^oite ättalfol)

uneberuin mit nod) milberer (Stimme:

Sftenbel, fe& bidfj näfjer f)er ju mir!

(Srft nad) einer SSeile ftieg ein (Seufjer empor au$

9#enbers »ruft, ein ©eitler fo tiefen Soneg, baß er bem

etne§ (Sdjmeraerfüttten glid^. §änbele ttmnbte fyalb tyx

glüfyenbeS Slntli^ iljm ju, al3 mollte fie ermuntern, ber 2luf=

forberuug ber Großmutter Solge gu letften; ober äftenbel

fdfjüttelte ben Stopf öerneinenb unb fprad) in tiefem, bumpfem

$one: 3d) bin ein niebriger ®ned)t! (£§ lag etit>a§ tief

©cfjmeralidjeS in biefem $one, in bem fjalben 93licf auf

<pänbele unb in bem fyalb öerjrceifelnben Verneinen. @£
entging bie§ Dtiemanben unter ben Slnroefenben ; e3 rührte

©enenbet'S guteS §er$, e§ ging burd) (Salme'S jart em=

pfinbenbe (Seele; e§ juefte burdj Jpänbele'S ©ruft unb e§

ful)r ttie teudjtenbeS Serftänbni& über Malto^S Slntlifc.

— fdjmiegen; aber mit einem jarten Säbeln if)re£

2Jhtnbe§, wie e§ nur $änbele allein fonft gefef)en, fpradj

je^t Wlaitoty jur (Snfelin gemanbt:

£änbele, mein ®inb, laß un$ fe^en näfjer ju SWenbel,

benn roaS idf) miß erjagen, mirb erf)öfjen fein S3Iut unb

niebrigen ba§ unfrige!

Wxt biefen SSorten rüdte SRalfoT; ein roenig bor auf

ifjrem Sifc, al» tooHte fie fid) Sftenbel nähern, XKcnbel fdjob

f)aftig feinen <Stu^I if)r näfjer, fo baß 5tt>ifcf)en ifmen nur

nrdj) £cinbele Sftaum fjatte, um iljr bon glommen übergoffeneS

Slntlifc in bem (Stf)ooß ber Großmutter $u bergen. — ®e*

nenbei faltete bie $änbe in ftiKem (Staunen; (Salme bie

feinen in tiefen £>anfgebeten. — «

*Kad) einer $aufe begann Sftalfof), nrie folgt:
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SBie mein $ater, 3fteb 5)aniel, l)at gefeffen auf bem

@rul)l öom SRabbinat in ber Spille — icf) bin bamal$ breU

äef)n £al>r alt geiuefen —, finb einmal iljm bie $orftel;er

gefommen unb fjaben 5U tljm gefagt : $abbi, e3 gel)t ba in

ber SHjiHe ein Qung' fjerum, ber ba fjeifjt SDtojer ©tbbor;

feine §anb ift feljr ftarf, er ift fiebjcfjn 3>al)r
r

alt unb er

ift ein ^t^iger 9ftenfdj, ber nit SKefpect fjat bor ältere SeutM

Söenn ifuu ber tftabbi nit abnehmen wirb feinen £>anbfd)Iag,

bann fönnf — befjüte unb betoafjre — einmal SebenSgefaljr

barau§ entftcfyen! — darauf §at ber fRabbi, mein SBater,

ben SRabbinat£biener gefcfjicft nad) -äftetyer ©tbbor, er folle

fommen unb geben feinen §anbfd)lag. — $>a fjat 9Wet;er nit

fommen motten. — £a l)at ber Sftabbi nodj einmal ben

SttabbinatSbiener gefcfjicft unb f)at laffen fflltyex berroarnen.

SKetjer aber fjat laffen fagen bem Sftabbi, baf$, fo lang
7

mie

feine §anb nod) nit einen $uben f)at gefd)äbigt, wirb er

feinen §anbfcf)lag nit geben. $a l)at ber 9tabbi jum brüten

fOtal ben 9ftabbinat§biener gefcf)icft unb fyat it)m laffen fagen,

trenn er nit Don iefct bi£ brei £agen ttrirb 5um Sftabbi fommen,

tt)irb man it)n in 33ann legen. 2)a ift Sfteijer fyeteingefommen

jum fftabbt, unb fein $lngefi djt ift feljr erljifct gemefen. 3)a

f)at ber 9kbbi if)n angefd^rieen unb l>at gereb't mit ifmt

erft fjarte ShW, unb bann befänftigenbe Üteb
?

, bafc er im

©uten mög' geben feinen ipanbfdtjlag. 2)a fjat ättetyer an*

gehoben unb t)at gefagt: fttabbi, roenn deiner in ber SFljille

babon gemußt f)ätt\ fjätt' id) im ©uten gegeben meinen

§anbfd)lag, i&unb aber, roo e§ 2We ttriffen, roerb' idf) jum

©ereb' werben unb ©efpött bor allen Ueoermütljigen, unb idj

werb' fdjroädjer fein nrie alle ©cfjwadjen. $lber wenn ber

Rabbi mit ©emalt tvitt meinen £>anbfd)lag nehmen, roiH id)

au§ ber ®'I)iIle gel)en unb unter bie dauern. 3)a f)at ifm ber

SRabbi, mein SBater, angefdjrieen unb T;at il)m genommen

feinen $anbfcl)lag unter 53aunanbrol;ung. Unb 2Ket)er ift meg=
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gegangen mit einem feljr Ijtfcigen ^Ingefi^t unb f)at nit motten

bleiben in ber SFljiHe. (£r Ijat gearbeit't bei ben dauern
unb ift nur (Sabbatfj unb geiertag gefommen in bie €>tabt,

unb meil er nit mefyr ift gegangen in jübifcfjen Sleibern,

l)at man ifm gerufen äRetjer SBauer.

$u jenen geiten fjat unfre (Stabt gehört einem polnifdjen

§errn. $)enn bamalS Ijaben mir nod) nidjt gehabt bie 53er-

günftigung, $u gehören jum ®önig bon $reufjen, fein titeid)

gebeifye! 23ie e§ nun bier !3afjre finb gemefen, nadf)bem man
f)at ÜKRetjer feinen $anbfcf)lag genommen, ift ber gürft ge=

ftorben, unb bie <5tabt ift gefommen auf feinen 93ruber, ber

ba gemefen ift ein Sööfemidjt unb ein ©äufer, unb er t)at

©raufamfeiten getfyan mie feiner bon all ben gürften. (£r

fyat ftdf) fünf Sofacfen gehalten, bie bor ifjrn finb geritten mit

tfjren Santfdjni'S unb fjaben mörberifd^e ©df)läg
r

ausgefeilt

an 5ltte
r

bie ba Ijaben fe^en laffen i§r 9tntlifc. Einmal am
greitag früf) ift ein ffofaef gefommen nad} ber ®'f)ille unb

f)at ben SRabbi, mein' Söater, geholt bor ben gürften; e§

fyaben bie SSorftefyer mitgeben gemollt, aber ber $ofacf Ijat

gefagt, er mirb fpiefcen jeben 3üb, ber ba mirb mitfommen.

SDa ift ber Üiabbi, mein SBater, allein gegangen mit ifjm, unb

man fjat in ber $'fjille für ifm gebetet.

2Bie man fyat ben Üiabbi Ijerein gebraut bor bem $3öfe=

nridfjt, f)at er gefeffen mit feinen gemeinen ftofaefen unb l)at

getrunfen unb ift gemefen in milber ©raufamfeit. (£r l)at

gefdfjrieen: 3d) tüitt bir laffen geben fünfsig $eitfdjenf)iebe,

bafj bie Suben follen feljen, baß id^ bin ber £err, unb follen

mir bringen 3in3 auf 5ef)n Öaf)r' borauä! 2)a l)at ber

SHabbi moHen reben befänftigenbe 9teb', bie ba abmenbet

ben Born; bodf) ber ©äufer f)at gefd£)rieen unb geftampft

mit beiben güfcen. ättidf) gelüft'tS, merft tfm nieber!

2lber mie bie S3öfemid^ter Ijaben bie Jpänb' angelegt au

ifm, ba ift urplöfclicf) $ur SJjfit herein gefprungen $?ct)er
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Jöauer unb fjat geftfjrieen mit fetner grimmigen Stimme:

äRörber! SBillft bu trtnfcn jübifd) »tut? ftomm $er, idj f)ab'

mel;r rote bei ! Unb mit feiner mächtigen £>anb fdfjlägt er

nteber jroet föofatfen, bie ba gehalten fyabeu ben Sftabbi.

2)a finb fie alle f)ergefatten über 9#et)er, benn ber gürft

tjat gefrf)rieen: $er Staufs ift gut! ©ebt ifjm fjunbert $eitfcf)en!

— Unb bie anbern Liener Ijaben müffen Reifen, benn 90?et)cr

ift ftärfer geroefen roie bie fünf, unb fie Ijaben iljn überroältigt

unb gebunben feine §änb' unb entblößt feinen SRücfcn unb

fjaben ü)n geflogen.

£>a ift ber Sflabbi, mein Skter, auf fein Slngeftcfjt ge=

fallen unb fjat ©ebet getfjan; aber 9Jiet)er fjat gerufen unb

fjat gefagt: Sftabbt, fagt mir bor ben SÖibetberS für33ügenbe!

Unb ber Sftabbi f)at üjm borgefagt SBort für Sßort bei jebem

<5djtag ben $ibelfprucf) breimal. Sa Ijat Sfteger geftüfynt

unb Ijat gefagt: föabbi, Ijebt an mir borjufagen ba3 Sünben*

befenntniß! Slber nrie ber Sftabbi t)at ba§ jübifdje SBlut ge=

fefjen bon bem SRücfen fließen, fjat er nit tonnen reben unb

ift ofmmädjtig geroorben. —
$)ie alte ^CRalfot) madjte eine <ßaufe unb fuljr bann fort:

@§ ift fd)on nadf) 9J?tttag^eit geroefen, ba f)at 9Ket)er

93auer aufgeferlagen feine Slugen unb fjat gefeiert, bog bie

dauern, bie it)n ^aben lieb gehabt, ifjn gebracht r)aben in

bie Sdjeun', unb neben ifjm Ijaben fie Eingelegt ben Üiabbi,

, ber nod) immer ofjnmäcfytig ift geroefen. 3>a fyat Sftetjer bie

dauern gebeten, fie follen ben $abbi tragen in bie Spille,

baß ifjm nit, ©ott beroafjre, öerlöfcr)c bie Seele ot)ne bie

fromme Sterbe- ©efellfdjaft. 5lber bie dauern Ijaben nit

geioollt, fie fyaben gurcfjt gehabt nor bem gürften. 3>a ift

9Jfet)er aufgeftanben auf feine güß\ unb fjat ben Wabbi ge=

nommen auf feinen blutigen -Warfen unb Ijat angeloben ju

getjen auf ben 2Seg.

Unb ©ott, gelobt fei ffir, Ijat Ijerabgefefjen bon feinem
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fiebenten öimmel unb ^at fid) erbarmt über SBctbe. 28ie

fie im SSalb finb getoefen unb S0?etjer hat niebergelegt ben

föabbi, um ju ruhen, \)at ber $Habbi geöffnet bie Slugen unb

hat gefefjen unb l)at berftanben, ma3 9Jcei)er hat gettjan ; unb

er fyat aufgehoben feine £anb, um ju reben. 5lber 2Ket)er

hat gejagt: föabbi, gebt mir (Suren ^anbfehtag, bog 3$t nit

merbet reben in ber S'fn'Ue bon bem, ma§ ich hob' get^an!

— Unb ber Rabbi, mein Sßater, Ijat ihm müffen geben bie

£anb barauf, benn ÜDktyer \)at in if)n fefjr gebrungen, bis

er e8 ^at gctf)an. — darnach t)at ÜDZetjer ben fRabbt gebracht

bi§ bor bie ft
v
l)ille, wo ba finb anbere Suben entgegenge*

fommen, unb ift weggegangen.

SWalfoh hielt für längere $eit inne unb fuhr bann nur

in abgeriffenen 6ä£en, paufenartig, balb träumerifdf) fort:

Unb 9ttet)er ift nodj jiüeimal gefommen in unferJpauS,

roeil ber Rabbi if)n hat laffen ju fid) bitten unb fjat mit

if»u gereb't in ber 93üd)erftub' im (Stillen. — ©päter ift er

nit mef)r gefommen. — (£r hat fid) ein Söeib genommen Dom

Sanbe.— ©ie— fie foH mir'3 oerjeiljen auf jener Söelt!—
fie ift nit gemefen tute ba§ SSeib fotl fein bon einem ©ibbor!

(Sr tjat gelebt in ©ram. Unb ift nit alt gemorben. 2lber

bor ihm ift Eingegangen mein Vater, ber Sftabbi, um
ju fielen bor bem £f)rone ©otteS unb 511 fagen Beugnifj,

bafj er empfangen foll £of)n unter all ben ^eiligen , bie ba

^aben hingegeben üjx Vlut $ur Verherrlichung beS göttlichen

9?amen§.

$er Schauer, ber burd) WlenM'Z ©eele ging, feffelte

nicht minber feine ©lieber nrie feine 3m\Qe ; aber feine Vruft

hob fich hörbar im fdjmcren $lthmen, unb in ber tiefften

©tiHe, bie jefet auf äJcalfoh'S Korten folgte, nahm fich bieS

5lthmen mie ein gemaltfamer ®ampf au§, in meinem bie

^Ithemjüge $u ©eufaern merben unb bie ©dtjauer ber ©eele

fich in einen erlöfenben £hrönen f*rom ergießen mollen.
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dJlaltof) ^örte biefem ®ampf eine fur^e Seile ju. Sie

füllte ba§ 3Uffeu &urcf) Seele .§änbele% bie iljre ftniee

umflammert l)ielt, unb audj burdj ifjt ftarfeS £>er$ ging ein

3ug alten SdjmeraeS. $lber balb fjob fie tniebev ba3 #aupt

unb fprad) mit beroegter Stimme, nrie folgt

:

Unb jefcunb, ätfenbel, ^aft bu gehört, rote roir finb

erniebrigt toon unfrer §'öty, unb roie bie fdjönfte $ron' ift

gefommen auf bein SBIut. 9?it Ijat 9#el)er gesollt nehmen

einen 2$eit toon feinem £ol)n ouf ber Seit. $u bir, ber

bu allein bift übrig geblieben uon feinem ©efcfjledjt, muß
idj ifcunb fagen: 2We§, roaS bein 9lug' fielet, ift bein! —
Sie machte eine furae $aufe unb fügte bann mit toeidjerer

(Stimme ^in^u: $)u roiflft geljen in bie Seit fjinauS! 3d)

bitV bid) in $>emütl)igfeit, nimm'3 an bon mir, baß id) fann

bellen einen £f)eil Don meiner Sdjulb, bebor idj aurürfgeb'

bie lefcte Sdjulb in bie $anb Don ©ott
,
gelobt fei (£r

!

$)er arme Salme brad) jufammen im Seinen; ©enenbel

jeboer)
r

bie ju lange mit ifyren ®efüf)len gefämpft, fprang

auf bon iljrem Sifc unb rief unter grünen:

äRenbel, erfjeb beine §>änb' 511 bem oberften ©ott, ber

ba gefdjaffen r)at Gimmel unb (£rb\ baß er erf)öf)t Ijat bein

93lut junt Opfer für ba8 93lut au3 Der großen gamilie, benn

»iffen follft bu: fteben perlen bon Stfalfof^ ©ebinb' t)ab'

i$ abgefrfjnitten, um fie ju bertuenben tjeimlid) für 9Jto)er'£

Sittroe unb für feine Saife, GfjaSFel ©ibbor, beinen Sater!

Sttenbel aber er^ob fid) bom Sifc, unb mit einer Stimme,

bie in jebem fiaut ba§ tiefftc ©eben einer geroaltig fämpfen*

ben Seele funb t^at, rief er au§, bie ftarfen Sinne l)immel=

roärtS gerietet:

3d) l)eb' auf meine ipänb' 5um oberften ©ott, ber ba

gefdjaffen tyat Gimmel unb (£rbM SHt einen gaben unb mt
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einen @d)uf)riemen roerb' idj nehmen*), bis ici) mertf) bin

ju Reißen ein (Snfet bon 9ftei)cr nnb ein ©otyn Don (Stufet

©tbbor!

2)ie (Stimme mar fo mächtig unb trug ein fo getoaltigeS

(Gepräge ber Unerfcptterlid&feit ber Seele, baß nur ba3

tieffte ©dfjroeigen hierauf folgen Jonnte. (S§ fpradfj burd^ bie

fterjen Mer, bie e§ bernafmten, bie unabroenbbarfte Qu*

ftimmung; in ber SBeroegung aber, mit ineld^er ^anbete bie

©roßmutter fefter umfdjtang, lag mefyr al§ bieS unb ntefn;

aB SBorte Ratten berratfjen fönnen.

9tfacf) langer $aufe, in melier 5lffe tnieber if>re (Sifce

eingenommen, unb aU tiefe Dämmerung bereite im 3immer
unb frotjc Saute ber £>eimfef)renben auf ber ©äffe genugfam

anbeuteten, baß ber liebe ©nbbatfj 9hdf)mu feinen Slbfdfjieb

balb nehmen motte, naljm 2ttenbel in ber tiefen ©tifle nod&

einmal ba§ SBort:

Waltofy, fpradf) er — unb feine ©timme Hang roieber

befdfjeiben unb nüchtern — nit l)at midj ©ott, ber ©elobte,

begnabigt mit $eb'; idj fann nit banfen mit meinen Sippen!

— SIber bitten tviü id) (£ud&, baß gf)r Siebe tfjut an mir im

SSerbienft bon meinem $eltertoater.— borgen frül) am £ag

miU icfj ge^en auf ba§ ©rab ber SBätcr nadf) Storno. SDort

miH idj beten, baß ©ott, ber ©armljei^ige, mid§ foö führen

ben regten Sßeg, unb menn idj roevb' jurücffommen
, foHt

3ftr mir — unb 9lKe, bie ba Ijaben f)eut mit un3 erlebt

biefen fjeiligen <5abbafy Stfadjmu — beifte^en mit gutem

ffiatfj in Mem, tt)a§ idj mitt unternehmen!

2Mfof) er^ob beibe $änbe unb fpradj nidfjtS aU bie

Söorte: ©o tpafjr foll ber ^eilige ©ott mit un8 fein tjeut

unb immer unb eroig. 2lmcn!

•) »iblifäe Äebctoenbunfl. 1. ÜHof- 14. 23.
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$)ann ließ fie bie $änbe langfam finftn, unb nadf) einer

SBeile erft fragte fte:

,§änbele, mein Sinb, ift nit ifet Seit ju fingen: ©Ott

Slbraljam *)?

£änbele erfjob iljr $lntli£. ©o bunfel e§ aud^ im S*™5

mer mar, fo fefjr leuchtete bennod) biefe§ Sfotlifc in Mer
Slugen.

(£8 ift $eit, fagte fte letfe, nacfybcm fie jum genfter

tjingeblicft; unb balb Verließen bie ©äfte ftiU unter bem

Söunfdje einer „guten Söodf)" SMfolj'ä SBofynung, um mit

frommen Biebern unb ©ebeten bem guten ©abbatl) *Kac§mu

fein gebüljrenbeS ©eleit $u geben.

3n ber monb^etten fRac^t, bie bem ©abbat!) folgte, er=

fyob ftd) £änbe(e oon tfjrem Säger unb fdfjlidfj fe^r leife $u

bem ber ©roßmutter f)tn unb Ijorcfyte.

3$ tf)u' nit fdfjlafen, mein $inb! fagte äRalfot), bereu

feinem ©ef)ör e3 nidjt entgangen mar, roie Jpänbele bie fjalbe

Sftacfyt bereite fcf)lafIo£ ^ugebradfjt fyatte.

!sB3iaft bu nit fctjlafen, ©roßmutterle? fragte Jpänbele,

bie ficf) auf ben föanb be3 SBetteS fefcte.

SCRein ®inb, roo ba§ Sidjt fommt herein bei Xug, fommt

ber ©dfjlaf fyerein bei ber yiatyt-, mo aber ba§ Sicfyt öon

ber SSelt nit meljr fommt in ba£ Slug' unb ba§ £idf)t öon

©Ott fd&on ift nafje aum SSerlöfdjen, ba läßt ber ©d)iaf fief)

nit meljr fjerab auf uitS.

©roßmutterle, fagte $änbele befoegt.

#teb', mein Sinb!

(£3 öerging eine $aufe. §änbelenaljm bie £anb ber

©roßmutter unb preßte fie an i^r glüfjenbeS 9lngefidji.

*) Sin Siieb für ben <5abbau>Wu3gang.
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sJteb\ mein $inb! ttrieberljolte XRalfot).

©rofjmutterte, fragte §änbele leife, bu bift ftebje^u %af)x

alt gemefen, nrie Sttetjer ®ibbor I)at Eingegeben für ung

fein «tut?

3a, mein Sinb.

Unb bift no<f) nit gett>efen eine SBraut?

*ftein, mein $inb!

Unb Wltytx, fuf)r $änbele mit betoegter (Stimme fort,

ift alt gettjefen atoanjig 3afpr unb f)at erft fpätcr genommen

fein SBeib, ba§ nit fjat öerftanben $u fein ein 2Beib für

ben ©ibbor?

3a, mein Sinb, fagte SWalfof) mit järtlictjer Stimme
unb 50g bie ©nfelin näfjer an fid) Ijeran.

®ro&mutterle, flüfterte ©änbele mit bebenbem 9ftunbe,

fjaft bu nit getoottt aufrufen nrie unfre Heitermutter

<pänbele mit bem ftarfen ^er^en: (Steig ^erab eine ©tufe

unb nimm ein SBeib!

$)te alte äRalfof) mit bem ftarfen §er$en ttmrbe nur

auf einen Moment fo tief bemegt, baß fte nidjt antworten

tonnte; bann aber fpradj fie ttneber rubig unb mit fanfter

©timme

:

#öY 5U, mein ®inb! ^ |«tf geöffnet meine

Sippen, um 5U reben, unb nit foll nieberfteigen mein £eib in

bie ®rub\ efj id) bir ganj t^u* öffnen mein ^erj. — <Sefc'

biefj nieber ju mir, id) null reben.

%lad) einer $aufe, in tüdd^er ftd) Jpänbcle auf ben (Stuf)l

cor bem fiager nieberüefj, fpradj Sftalfof):

$er IRabbi, mein Söater, t)at feinen §anbftf)lag gegeben,

baß er nit nrirb fagen, tt?a§ XRetyer fyat getrau; aber mein

Sßater ift franf getoorben öor (Sdjrecf unb ®ram. $a fjat

er laffen Wieget ju fid) fommen unb fjat gereb't mit i$m

unb fjat ifjm gefagt, er mill tljm geben fein ffinb 511m SBeib;

nur foll er ünt entbinben Don feinem Jpanbfcfylag.— 2)a fjat
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9)h\)tx gefagt: 9M bic S'fnUe wnb au$ nit SWalfolj foU

nuffen, ma§ ba ift borgefatten; miH ber HatM ober 3RaUo|

fagen, baß fie mein SBeib foU mcrben unb fie ift aufrieben,

bann ift e§ gut; roo nit, bann foHt 3$* fie nit bamit grämen.

— Unb barauf ift Detter meggegangen.— 3>a I;at ber föabbi,

mein $ater, gercb't mit mir; aber, Jpänbclc, mein ßinb,

mein §erj ift gemefen nit ftarf, c£ ift gemefcn ^offärtig. —
9J?et)er Sauer, t)ab

?

id) gefagt, foU nit aufgeben fein 2Iug' ju

einer $ocf)ter ber (Großen.— 3)a ^at mein Später, ber üiabbi,

mir (Ermahnungen gereb't unb Ijat gefagt, er meiß, baß

SWener'S SBerbienft ift feijr groß, nur barf cv mir** nit fagen.

$d) aber bin nit ftarf gemefen, id) bin gemefen f)axt. —
$lad) öierje^n $ag' ift 2ftet)er gefommen unb ift binein*

gegangen jum fRabbi, unb id) f)ab' in ber <Stub
r

gefeffen unb

f)ab' gefticft an bem großen Sßorfjang für bie ^eilige SJabe.—

3)a ^at ber föabbi allein mit ü)m gereb't unb ljat U)n mieber

gebeten, er fott U)n frei (äffen öon feinem §anbfd)tag, bamit

idj fott fjören, tuaS Wtytx ift. $)a hat Steuer gefagt: SR ein!

— S)ü hat ber SRabbi gefagt: Sftetjer, bu §aft noch fein Söort

gereb't mit 2Mfof). ®ef) hinein unb reb' ju ihr ein fänftig-

lieh SBort, unb bann fotf'3 gefdjehen, nrie ber aUmäd^ttge

©ott e§ miE. —
SRalfof) machte ^ier eine Heine Sßaufe, 50g mieber

•öänbele näher an fidf) ^eran unb fuhr bann mit beroegter

(Stimme fort:

TOeyer ift hereingefommen in biefe ©tub' unb f)at ftiH

geftanben. 2)a t)at mein §erj gepocht; aber idf) ^ab' I)aftig

gefticft an bem Vorhang unb ^ab
r

nit gemoüt auf if)n fef)en.

3)a T;at er fich ^inter mid) gefteüt ganj füll r
unb id) ljab'

nit aufgehoben mein «ntlifr. f) at Ian9 ßebaucrt, id;

meiß nit mehr, mic lang.

SWatfofy machte roieber eine Sßaufe, bann aber fuhr fie

mit leifcr Stimme fort:
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^änbele, mein ®inb, — ba fjab' icf) Ijinter mir gehört

Wlttytx fagen, ganj ftitt, roie ©ner, ber ba reb't mit fi<§ allein

:

©Ott, £u (Gelobter, nrie gefegnet bon £)ir finb bie £änbM

llnb er getyt roeg.

©rofjmutterle! fdfjrie ^änbele überrafdjt unb erfcfjrocfen

auf unb lieg ifyr Jpaupt auf ba3 Säger ber (Großmutter finfen.

$)ie £anb ber ©roßmutter fuljr befänftigenb über ben

Warfen ber (£nfelin, unb e§ fyerrfcf)te roteber tiefe ©tille im

Limmer; nacfj einer SSeite aber fuf)r Sttalfolj ersäfjlenb fort,

ald ob fie nidjt unterbrodfyen roorben märe:

£er Rabbi, mein SSater, ift ju mir Ijereingefommen unb

f)at au meinem $lngeft(§t gefeljen, baß mein $erj fidf) menbet

in mir. — äftalfof), Tjat er gefagt, 3ftei)er'3 Sßerbienft im

§immel mirb fefjr groß fein; aber meine Sippen finb ge=

bunben. ©r roill nit ,
baß bu früher follft frören, ma§ id)

meiß, bi§ bu mirft gefagt fjaben: itf> tt>iH roerben fein SSeib!

— Sftabbi unb 23ater, fjab* idfj aufgerufen — benn mein

•V^erj ift mieber geworben tjoffärtig, mie id) f)ab' bernommen

ben ftofyen Söiöen bon SRetjer öauer — , ift benn ein Sftann

geglidjen &u ber Zeitigen £ef)re, ber Offenbarung, baß mir

Sßeiber fotten fagen: 2öir motten t^un unb §ören!*) — 2)a

ift ber Sttabbi traurig meggegangen , unb ici) fjab' gefeffen

traurig. — Sftetjer ift nit mefjr gefommen; er f)at ftcf) fein

SSeib gebraut bom Sanbe, unb ber Rabbi, mein SBater, fyat

erft fpäter geöffnet bor mir feine Sippen in feiner legten

©tunbe, mie er fdfjon ift borberettet gemefen, ju fefjen bie

£errlidjfeit ®otte3.

*) @3 tuirb im $almub unb in anbern alten (Schriften ber

3uben bem SSolfe Söracl atö f)o§e3 SSerbienft angeredmet, baß e«

bei ber Offenbarung früher ©efjorfam gelobte, bebor e$ nodj bie

©efefcc (Sottcä ju Ijörcn befam.
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$ie Großmutter fctjnrieg, unb ba§ §er$ $änbele'£ bebte,

©roßmutterle, rief fic fdjmeraboH unb Hämmerte ftet) an ben

9(rm ber Großmutter. (£§ f(ang tüte ein ©djmersenSruf,

tüie ein £riilferuf unb ttrie ein Diuf tiefften 9Q?itIeib8 au§

tfjethtetjmenber unb leibenber ©eete.

2Ibcr bie Großmutter, bie e§ berftanb, fpraef): SRein

Sinb, e§ ift mein §er$ gemefen fioffärtig; aber id() f)ab' auf

mir genommen Söuße, unb e£ I;at fidlj befef)rt unb ift ge=

Würben ftarf. Gebenf, mein ®inb, mir fommen l)er

bon ben ftarfen Jpcräen!

Segne mid), Großmuttevle! bat £änbefe leife roeineub,

fegne mid), baß idf) mög' fein ein $inb bon bem ftarfen

©erjen

!

3)ie (Großmutter legte i§re §änbe auf ba£ §aupt ber

(Jnfelin unb feguete fie.

SD?onbftral)Ien fließen burd) ba3 Limmer. (Sie ummeben

bie §änbe, bie bu einft, manneSftolaer, unbeugfamer Speyer

SBauer fo gebenfdjt fafjeft bor Gott, bem Getobten, unb audf)

jroei gefaltete, an£ $er$ gepreßte §änbe, bie bu, ülftenbel,

fein milbere^ ©benbilb, in gleicher Söeifc priefeft 2öie fo

berblidfjen jene! roie fo rofig biefe! — £ie Sippen fflaltotfä

flüftern <3egen; bie Sippen #änbete'S Gebet; über 93cibe f)in

aber roefjt bon braußen au3 ber 9ftonbnad)t rjer ber tüeife

©prudf) ber ©dfjrift:

„Gcfdjledfjter bergeljen, Gefriedeter entftetjen, ba§ Ge«

fdjitf auf (Srben bleibt ba3 alte!"

£em guten ©abbat!) Stfadfjmu folgte ein rüftiger unb

luftiger ©onntag borgen. — SRüftig mar er, benn Me£,
ma§ 5itm ftarfen Gefd)lect)t im §aufe SSrael'3 jaulte, mar

frülje fdEjon gerüftet jum 5lu^ug, um, ben ^atfen gefdjnürt,

bie ßenben gegürtet,' ben ©teefen in ber £anb, bie Geber*

fleuer WottellrnJcfiah 8h. X, 10
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riemett in ber £afcf)e unb ©ott ben ©elobten im ^er^en,

fjinau^ugefjen in3 SDorf, inS ©efjöft, in§ ©orroerf unb auf§

©ut, um ju fefjen, mag (Etyriftopl) Einern gönnt unb ber

*ßropl)et ©liaä ©inem befdf^eert. — Sufttg mar er; bcnn (jeute

50g mit bem garten = belüfteten S^rael audj ein leidjtbe*

fd)U)ingter 3üb auS ber S'&ille. SDie brei SBodjen finb §u

©nbe, hantele SleSmer entroinbet fidj ber öerlocfenben 9tuf)e

an ber (Seite be§ greunbe3 im obrigfeitlidjen §au§flur unb

roirft fief) ber fröfjlidjen ©eroegtljeit ber Sötufe an ben $al§,

bie ifm in alte ft'f)illau3*) leitet, roo eine fgotyät in 21u§*

fidjt ftet)t. Sein Üiönjelc^en Ijat er genial über bie ©ctjutter

geroorfen, ben <Stoc! läßt er forgloS am Snopf feiner D^eifejacfe

baumeln, feine Sftüfce liegt auf bem einen, feine Stebel unter

bem anbernDfjr; bann, jum 51bfd^ieb au§ ber guten ®'f)ille
f

feiner §eimatf), greift er in§ ©aitenfpiel unb lägt, burd) bie

©äffe fdjreitenb, feinen ^ferbefc^roan^ auf ben Wärmen
tanjen, bafc allen gungen ba§ §erj unb allen „Stäben"

bie (Seele Iadf)t; benn roa£ bie ©inen aud) jögern unb bie

5lnbern jieren, Jganfele ®le§mer roünfdjen fie bodj alle

anleint ju fallen — ^oefoett ttollen fie bodfj alle machen.

8Wd^t umfonft fjat ifjn bie ©orfefjung mit jmei oer=

fdjiebenen ©einen gefegnet. ©§ ift toeltbefannt, bog fein

furje§ ©ein ba3 elegifdje, ba§ lange ba3 luftige ift. ©or
ber (£l)uppo (Trauung) öerfte^t er§, auf bem furzen au§ ber

$iefe herauf ba$ U)et)mütt)ige , nadj ber ©fjuppof) bom ge-

hobenen ©tanbpunft tjernieber ba£ luftige %äxaet in $önen

5U berfjerrlidjen. %efyt aber fteigt er langfam bafn'n fcfjrettenb

balb auf, balb nieber, fo rect)t roie jum tooljlgemeinten 31b*

fcfjieb in toedjfelnber £uft unb SSefjmutf), unb fo ger)t er

burdj bie ©äffe, in Begleitung beS SBacljtmeifterS, ber nodj)

fefjr fcfjläfrig, unb be8 $al)ne3, ber fd&on fet)r munter ift,

•) ©emeinben.
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unb ^ält an jebem §aufe an, roo ber ÜXflann bom Söetöe

Stbfcfjieb nimmt, bie Sfnngen ben Stäben in bic Warfen fncifen

unb bic ®inber luftig in ben £embd)eit bi£ auf bic ©äffe

fjinauSfjmngen, um Sanfele ju begrüßen.

Suftig langt ber 3ug auch bis oor ©alme'3 £>äu8chen

an, beffen $hu* allein Don allen 9tacf)barljäufem gefcf)loffen

ift. $)er gute, toohlgelaunte S^nfele null fidt) bon SDtenbel

Derabfcfjieben, unb in ber Hoffnung, ihn herau^ulocfen, fpielt

er luftig auf, fo recht um einen Träumer ju erroecfen; ba

bie§ bergeblidt) ift unb bic 2$ür fid) nicht öffnet, fo t>erfud)t

c3 Sanfele, recitatioifch feine Stimme erfdt)allen ju laffen,

unb ruft mitten bürde) bic Harmonien: ättenbel, miUft bu

bid) nit mit mir gefegnen (toerabfcf)teben)?

Slber auch bieSmar öergeblich; mohl öffnet fid) bie $hür,

unb ©alme crfd^eint fdtjüchtern auf ber ©äffe; aüein nur

um anjufünbigen, baß äftenbel mit Einbruch be3 £age§ fich

aufgemacht unb babon gegangen.

3)er gute Sanfele ift ein roenig oerftimmt, baß er ättenbel

nid)t ein $lbfdf)ieb3lieb gum heften geben fann. Slber bie

geniale (Seele tröftet fiel) fcfjnell unb ruft in gutmütigem

©djer$: 9^un gut, ©alme, ba null idt) (£ud) ba3 Siebchen

oorfpielen, baß 3$r e$ foEt Sftenbet öorfingen! 3$r fönnt

auc^ einmal luftig fein, 3hr ftiHer 9#ennift! — Unb in

munterftcr Saune läßt er feinem redeten Slrm unb ben fünf

gingern ber Sinfen ben freieften ßauf, um ©alme $u erluftigen,

©alme ftefjt unb reibt fid) bic §änbe; in feinem ©eifte be=

gleitet er eben Sftenbel tynab nach Sftoroo auf ba3 ©rab

fetne§ SBaterS; aber fein 2#unb lächelt gutmütig, unb auch

in feinem SBlitfe läßt ftdt) nichts 2rübe3 wahrnehmen, als

bie Sinbcr ihn ju umtanjen anfangen unb ihren SDhithttnllen

an bem ftiHen SRennift au§laffen.

©o ging'3 benn an biefem frühen borgen redtjt luftig

her in ber ©äffe, big enblich ^anfele, al£ bie ©onne hö^er
10*
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geftiegen mar, bie giebel über bie Schulter unb ben Stocf in

bie £>anb nahm unb fidt), bis juni fröhlichen 2tfieberfef)en

jur näd^ften £)Odf)5eit, oon ber Spille unb feinem greunbe

toexabfcf)icbete.

SDie 51a SRittag^ö^c hütanfteigenbc ©ommerfouue lagerte

loieber in tiefer Stille über bem Stäbtdjen unb gab bem

guten Söachtmetfter, auf ber Sdf)U>elle be§ obrigfertlichen

§au§f(ur£ betracf)tung§rcich fifcenb, Ijinreid^enbe SJhifje, über

ben SflBedjfd unb bie Söanbelbarfeit aller $)inge, 5. 23. bie

brei SSo^en unb ben greunb Räufele unb ba^mifc^en aud)

über anbere Materien nadfoubenfen, tüte über ben Sonntag,

ber boch eigentlich fein <5abbat1)taQ fein fottte, unb bie

Sabbatf)4higel, in beren SÖtyfterium ba£ ßljriftcntljum nod)

nict)t eingebrungen. Söei biefer (Gelegenheit gelangte er audt)

in feinem ^beengang 51t bem 93eroußtfein, baß er üttachmittagg

beim $etttt 33ürgermeifter im gimmer werbe bleiben müffen,

um bie pfeifen für bie ®artenpartl)ie ju ftopfen, bie regele

mäßig SonntagS ftattfanb jmifeljen bem $errn Söürgermeifter

unb feinen (Säften, bem beutfcfjen Sßrebiger, ber feine ®e^

nteiitbe t;atte, bem befonnenen ®rei3boctorchen, ber ilmen ba3

(Mb abgeroann unb bem £errn 9lpothefer, ber sugleicf) *ßoft*

tjalter, Briefträger unb $lbreffenfchreiber mar. Unb fo fdt)ieu

e§ il)m, baß er eine berechtigte gorberung an ba§ Schieffnl

l)abe
r

it)nt einen SBormittagSfd&lummer ju gönnen, jumal er

heute j\u früh aufgeftanben unb er für recht lange SKochen

genötigt fein werbe, ohne bie Jpülfe feinet intimen greunbe§

Räufele ben obrigfeitlichen §au3f(ur mit feinen Schlummer*

tönen auffüllen.

9ll£ biefe Ueberjeugung jur Unumftößlichfeit in ihm

geworben mar, oergeroifferte er fid) burch einen Slicf auf

feinen $a$n oon beffen geftrenger 28acf)famfeit unb 50g fid)

beruhigt in ben Schatten be§ £>au£flur£ jurücf. $)ann ba=

rüber finnenb, baß er geftern fcier noch S^nfele gegenüber
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mit bem SRücfen gegen bie Söonb gefdjlummert unb baß

fjeute, wo er fid) ebenfo f)infe$te, bie (Sinfamfeit fein Soo§

fei, berfief er in ein ferneres Siemen, bemann fein Df)r

einige klänge unbeftimmbarer $lrt au$ !ganfele'§ giebef, 511

if)\n tjerabtönenb roie &f)nung eine§ befferen 2>afein§. ©ein

Sinn näherte ficf) feinem £alfe, bie 9?afe feinem 33ufeit, unb

menn ber Obern aße§ Nebenbei! ein £obprei§ ift bem Jperrn,

fo erfd^ott biefer SobpretS balb fef)r bernef)mlid) unb Der*

funbete bt§ in bie Wüte be§ 90carftpla£e§ tjinau3, roo ber

§af)n lag, ber oötttg abroefenben 9Kenfd)^ett auf bemfelben,

baß bie gute Dbrigfeit toteber fdjlummere.

Unb ftitt urie bie Dbrigfeit war bie gan$e SSelt unb

uerblieb audfj fo bi§ nafje ber älättag^eit, wo ein nocf) biet

entfefclidjereä ©efd&rei af§ beim beginn unfercr ©räätjfung

bie ©tille unterbrechen unb ungeahnte ©cenen fjcrOeifüfjren

foBte.

SKidjt ba§ Srappeln eineS berittenen, mie beim beginn

unferer (Srjä^Iung, nein, bie ^uffdjläge eine§ reiterlofen,

entjügelten, im milbeften, freuen Galopp burd) bie ©äffe

entlang baf)in bonnernben SRoffe^ reißen $>afjn, SSadjtmeiftcr

unb ©emeiube mit einem Sftafe au3 ber ©djlummcrrulje unb

toermanbeln urplöjtfid) bie ©ttfle in einen einzigen (£ntfe£en£=

fdjrei. $)a§ ^ferb ftür^t im 9Zu bis auf ben SLttarftpfafc

üor ba§ obrigfeitlidjje £>au3. 5)er SBadjtmeifter, Dom ©djrerf

emporgeriffen , taumelt au§ bem Jpauäfhtr fycruor ifym ent-

gegen. 2)a§ Sßferb bäumt fidtj entfefct, fetjrt um unb ftürmt

in nod) foilberem (Mopp über ben Wlaxlt, fefct über ben

©djarren=Slo£, fpringt über ben furjen $ebet bc3 Qityz

brunnenä, jagt mit brei ©ä^cn über ben Söleidjplafc, ba§

bie SBäfdje ellenfjod) Ijintertjer auffliegt, unb ift blifcartig

öerfduDunbeu, roie e£ bonucrartig fyerangefommen.

(£3 roar ein gemeinfamer ©djret be§ @ntfe(jen§, mit

bem bie gan^e Söefajjung be3 ©täbtcfjcnS auf bie ©äffe ftür^te,
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aber nur, um nadf) einem Sölicf auf ba$ hrilbe Ungetüm
nrieber fdjrcienb jurüd in bie Käufer ju taumeln. $ie ©r*

fd)einung mar, faum gefommen, auch fd)on borüber. ©inen

SRoment herrfchte eine Sobtenfttüe, in melier jcbeS £)\)x

gefpannt tjorcr)tc, ob ba£ ©ntfefcen ttnrflich borbei; biefem

Momente aber folgte nunmehr ber gemeinfame 5luffcf)rei jeber

fttmmbercdjttgten unb ber (Stimme mieber mächtig gemorbenen

SMjle, unb noch einmal ftürmt au§ jeber geöffneten $au§=
tt)ür 2We£, toaä ©eine unter feinem Seibe ^at, ^croor unb

in bie ©äffe hinein, unb bie öffentliche, für heute ganj

aufjerorbenttid) furchtbare Stimme bereinigt fich $u bem
©inen <Sd)rei:

$>er (Scfjanbar ift erfragen!

Unb nicht blofj bie leicht erregbare (Stimme !g$raeP3

unb bie noc^ leidster erregbare feinet frönen ©efdt)Ied^tS

oereinigt ftdt> in biefem (Schrei, fonbern auch bie paar rut)igern,

germanifch'Cfjriftlichen ©emütljer, bie in unferm Stäbtchen unter

bem (Schotten ber ©ekelte 3afob'3 frteblidt) meilen, finb bon

gleicher Ueberjeugung burdjbrungen. 3)er $err SSürgermeifter,

ber fonft gern bie SBeti Söelt fein lögt, ift bie halbe Sreppe

heruntergefallen unb fte^t in £embsärmeln, ein l)albe§ $afd)

beutfeher harten in ber einen unb eine pfeife ohne ®opf

in ber anbern §anb, Ijöchft erfchroefen auf bem SRarftplafc.

2)ie junge grau SBürgermeifterin, bie au8 gutmüthiger ehe*

licher Sreue bie anbere §älfte ber treppe hinunterpur^elte,

bie ber ©atte berftfjont gelaffen, fterjt fchrecfenbleich, in einer

bermegenen halben ©onntagStoilette, auf freiem äftarft unb

ringt bie £änbe über ba§ bergoffene SBfitt be3 ©enbarm§.

Huf benfetben 9ftarftpla$ ftürjt $llle§ jufammen, bie SBeiber,

bie ®inber unb bie loenigen jübifchen Scanner, (Selbft ber

fcheue ©atme SOTenmft ift bon bem allgemeinen (Strom miber*

ftanbSloS h ier^er gcfchleubert morben. $)er $err SIpothefer
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unb SßoßfaUet unb fogar ber beutfcfje ^rebiger ift mitten

im ©eroüf)(, in roelcfjem 2tIIe§ ben ©opf Verloren tyat; nur

ba§ befonnene ®rei3boctorcf)en Ijat nocf) fo biel §errfcf)aft

über fein ©emütl), baf$ er bem §errn Bürgcrmeifter eiligft

ba§ Ijalbe $afdj) beutftfjer ©arten au§ ber £anb nimmt, um
in ber allgemein fjereingebrodfjenen 5luflöfung aller SBer*

fjältniffe minbeftenS ben ©inen ^otfyanfer geroinnretdfjcr Qtx*

ftreuung oorforglidfj bor fdfjmerken SBerluften 511 magren.

2Badf)tmeifter, fd^rett ber £>err 23ürgermeifter, merft Sud)

auf ein $ferb, ne^mt Sftannfdjaft mit, jagt f)inau§, ber ©en-

barm ift bon ben ©oronomer Räubern erfdfjlagen!

$lber e§ mar gut reben. 3)er 2öadf)tmeifter faß ftarr

mie eine »ttbfäule bor 8tf)recf auf ber ©djmeUe be§ obrig=

feitlidjen gturS; ein Sßferb mar nicfyt borljanben, auf ba§

er ficf) fyätte merfen fönnen, unb ba§ 93i£cf)en Sftannfcijaft

Ijätte fidE) fef)r mütjfam au§ bem Raufen Don fcfyreienben

SSeibern unb ©inbern IjerauSroinben müffeit, hxnn fie mirfttdf)

£uft gehabt $ätte, Gebiete ju betreten, mo felbft ©enbarmeu

be§ i>eben§ nidfjt mefjr fieser finb. 2)ie Slnorbnung be§

<perrn 33ürgermeifter§ fjatte ben Tumult nur bergröfcert,

ttne e3 l)äufig ber Satt ift, roenn bie Dbrigfeit inmitten

ber Aufregung ba§ £eitfetf ber Söeltorbnung faffen roill.

3>a ergriff benn ba3 befonnene ®ret3boctorcf)en , ba3 ficf)

einer organifatorifdjen Sftufye inmitten jebe§ 2öeltuntergangc§

rühmte, bie Bügel ber Drbnung, unb nrie ein WHann ber

£fjat rief er: ftommt Me mit, mir mollen f)inau§ unb

fe^en, roa3 paffirt ift! — Unb mutfjig in ben Wittag f)inau£=:

fdfjreitenb riß er in ber $§at bie gan^e ©efcllfcfjaft mit.

SBiS roie meit bie Begleitung biefem 2lnfÜt)rer treu ge*

blieben märe, ba3 ju erhärten lag nidfjt im SBitten ber S8or=

fef)ung. @ie §atte e§ anberS befcfjloffen, al§ trgenb (Einer

ermartete; benn nodf) fjatte bie Söebolferung nidf)t bie ©rena=
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marfe be§ ftäbtifdjen ©ebiete§, ben @truro *) am Söleidfplafc,

Übertritten, at§ eine neue ©cenc fidf) eröffnete, bie gurdjt

nnb Söeftür^ung urplöfclid) in begeifterten gnbel umfoanbelre.

3n ber gerne, auf bem ©anbtceg, ber jjum naljen

Söälbcfyen führte, fal) man eine ttmnberlidf)e ©eftalt ficf) 6e=

tnegen. Sm erften SRoment lieg fidj'S nidjjt erfennen, ma§
ba§ fein mochte. 2)ie gefammte jur Rettung fjinauS jiefjenbe

ättenfd&$eit ftufcte, unb S3iele moflten fdfjon bie fflfodjt er*

greifen; aber ©alme, ber betbe §änbe bor ber ©tim f)ielt,

um fidf) üor bem ©onnenlidfjt ju fctjü^cn, fjatte richtig ge=

fefjen; unb ber fttfte Sftennift, ber nie ein lautet SSort im*

aufgeforbert fprad), fdjirie mit fo bewegter Stimme, baß e§

SQen burd) bie (Seele fufjr:

©ott fei gelobt! SKenbel bringt ben ©djjanbar!

Unb in ber £Ijat, e§ loar fo.

5lHe erfannten nun bie ©nippe. SWenbel fcfjrttt langfam

einher. (£r Ijatte ben ©enbarm auf bem $rm, ber feinen

harten umfdjlungen fjielt, aber mie ein ferner $erttmnbetcr

ben ®opf rücfiüärtS Rängen lieg. — 2)urd) bte ©emütljcr

9üler, bie erft jüngft mit (£ntfe($en gerufen: 3)er ©enbarm
bringt Sftenbet ©ibbor, flammte eine übermächtige ©egeifterung

auf im Stufe: SRcnbel ©ibbor bringt ben ©djanbar! —
Wan [türmte allgemein jubelrufenb ifjm entgegen; aber nidjt

ba§ befonnene $rei3boctordf)en, fonbern ©atme, ber fülle

SReuniß, jagte Slüen Doran. $)ie frönen liefen iljm un-

auf()attfam über ba§ gefurchte, toolle ©efidjt; feine breiten,

langen $ocffcf)ö*f$e fdjlenferten U)m jnufcfjen ben fteineu ©einen

unb matten nmnberlidje Figuren in ber Suft, als moEten

fie mit feinen Firmen metteifern, bie merfmürbig im #aufe

um fidf) fochten. ($r lieg fid) audf) ben ^rei£ im Söettlauf

*) @inc Qleicr)iütc üon Xclcgraptyenbräfjtcn umjogcne Scgrettjwng

bc§ Stftbtcfjcnä, um bte ©abbat^grenje ju bejctdjnen.
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ntc^t entgegen, obgleich baä $rei£boctorcheu , bie lebhafte

fchmar^e STCudtjo unb ber injroifchen au§ ber (Srftarruug

mieber erftanbeue SSac^tmciftcr if)m benfelben ferner matten.

(£r hatte aber aud) ein ganj bortrefflid)e£ Söunbcrmittcf fiefj

anzufeuern, er rief in (Einem fort: ©ott ift groß! — ©ott,

Du bift gelobt! — $u bift unfer ©Ott! — <Bu bift unfer

Jpelfer! - Mmädjtiger ©Ott, barm^erjiger ©ott, großer

©ott! — Unb fo gan$ aufgelöst im Sobe ©ottc£, mar e£

munberbar, mie er bafjinflog unb richtig ber ©rfte mar, ber

ÜDfenbel — nein, feine ®niee umfaßte.

9iun fanten auch bie anbern SHenner an. $>ie fdjmarae

SRucho hatte ba3 $rei£boctord)cn, aber ber einmal in 93e*

megung gefegte Söac^tmeifter bie fc^marje -tfludfjo um eine

Kopflänge überholt. Unb fjinterfjer fam 31lle§ gerannt. 5We

jubelten, $!He fdjriecn, SBtte fragten, Me antworteten, Me
ftürjten über Me; nur 9Wenbel fd)ritt mie ein ®oloß langfam

unb fidfjer bat)in unb gab in toerein$elten SSorten SluSfunft.

23or ©egeifterung badete Sftiemanb baran- ihm bie £aft ab*

june^men. 2öa§ er abgertfjen mittljcilte, mar auch intereffant

genug, um Mcr 9lufmerffamfeit ju feffeln. — Xk jmei

$oronomer Räuber Ratten im SSälbtfjen ben ©enbarm über=

fallen, ir)n bom $ferb geriffen, tt)tt am Sopfe fcermunbet unb

mahrfdt)cinlich ba§ eine S8ein jerbrod^en. 3)a3 galoppirenbc

$ferb, ba3 ©efd)rei be§ ©enbarm§ rief SOZenbel herbei, ber

noch glücflid) genug aufam, um bem Unterliegenben ba§

fieben ju retten. $er eine SHaubgefeüe hatte bon tym einen

(Sdjlag erhalten, ber it)n erft betäubt nieberftürjen unb bann,

alö er fidt) über ben 51nbem hermachte, entfliegen ließ. 58on

^enern besicherte S^enbel, er merbe nicfyt mett mit bem

(Schlag fommen, unb bon bem jmeiten berichtete er, baß er

itm gefnebelt im 2Hälbd)en liegen ließ. Der ©enbarm mar

ohnmächtig, unb er fyabt ih11 be§l;alb „mitgenommen", mie

er fidt) auSbrücfte. 33on fid) felber fagte er nur au§, baß
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er einen (Sdfjlag über ben ®opf erhalten, unb er meine aucf),

bafc er blute; aber ba§ fyabe nidf)t§ flu fagen.

(£rft al£ fie auf bem ätfarftplafe angekommen maren,

fdt)rie ber 2öad)tmeifter: äRenbel, gieb Ijer, idfj merb' ifjn

tragen. $)a§ 6tücfd)en! jagte Sttenbel fdjltebt «nb ging ruljig

meitcr, bi§ in ben obrigfeitlidljen $au£flur, wo er ben ©en*
barm, ber nod) immer bon Dl)nmad)t befallen mar, auf eine

Söanf nieberlegte unb fid) an ba§ ®opfenbe berfelben nieber=

ließ, um ein wenig aufouatfymen, ben ©djmeig bon feinem

©cftd^t §u mifdjen unb um beiläufig audf) an feinen hinter«

fopf $u fügten, mo er ben Schlag erhalten. — SBie Söunbe

mar md)t geringfügig; ba§ Sölut ftofe iljm ifjn ben SKacfen;

aber er fprad) nidfjt baöon. (£rft als bie junge, gutmütige

grau SBürgermeifterin iljm bie £anb bor märmfter Söegeifte*

rung brücfte unb ba3 ©tut an berfelben bemerfte, gab er

iljrem drängen nadj, in ber s2lmt§ftube ftdf) ju mafdjen unb

fobann fid) bie Sßunbe berbinben 5U laffen.

2Bäf)renb ber SSürgermeifter in ^erfon ba§ (Sebränge in

bem obrigfeitlicfjen £au3flur befeitigte, ba§ Srei£boctord)en

mit bem 2lpotf;efer ben ©enbarmen regelrecht befjanbelte, ber

beutfdfje ^rebiger unb bie SBürgermeifterin in eigener ^erfon

äKenbel in ber SlmtSftube mit frifd)em Saffer unb #anb*

tüdjern aufroarteicn, iljm ba3 33(ut füllten unb ju äRenbel'd

(Staunen immerfort fein „ dt) r
t
ft I i dt) Xfjun" bemunberten,

mimmelte eä uon SMein bi§ ®ro§ brausen öor bem §au§flur

auf bem SWarfte in freubigfter Söegeifterung , unb inmitten

ber Spenge, bie ®otte3 SSeiSIjeit megen gar bieler Umftänbe

prieS, unter benen ber l)auptfäd)ltd(jfte ber blieb, baß biefer

©djanbar, wenn ifjn nur (Sott mirb gefunb merben laffen,

„ntt mefyr bie Sfüben mirb Verfolgen", ftellte ber Söadjt^

meifter, biefer unpartetifdje, grünbüct)e Senner beiber (£on=

fefftonen, unumftößlid) feft, ba§ ber äNenbel „ein edfjt jübif d)

^crj $at«!
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@r f)at ein jübifdj §er$ ! rief ©atme, bte Jpänbe faltenb,

er Ijat ein jübifcf) £erj, nrie e§ gehabt fjaben (£§a£fel ©ibbor

unb 2Ret)er ©ib&or, feine Voreltern!

$)er (Strom ber Söeioegung ber ©emittier fjält auf

beut äRarftplafc gefeffelt; aber in 9Nalfol)'§ ftiHem 3immer
berettet fid) eine <5cene bor, bie nod) tiefer in bte ©emüttjer

eingreifen tt)irb.

Witt überfttömenber (Seligfeit f)at bie alte tjerrlidje

©enenbel bie überrafdfjenben Dleuigfeiten be§ Xage3 batjin

gebracht, (Sie meint unb prcif't ©ott in tljrer Söegeifterung

unb glaubt Ijcutc bem (Strom ifjreä §erjen§ feinen Qü$cl

anlegen 5U bürfen; aber gerabe Ijeute ift Sftalfof) feierlicher

unb £>änbele ernfter als je, unb faum fjaben fie bemommen,

uia§ gefd)ef)en, fo werben 53eibe bon einem gemeinfamen ©nt*

fdtjluffe erfaßt, ber ©enenbel ftaunen unb berftummen lägt.

^änbele, mein Sinb, ruft bie ©rofcmutter au£ unb er-

gebt fi$ fräftig bon il)rem fie^nftu^l. *Kit ift bie Seit ju

reben jefcunb fjier! fiafc un3 antljun unfer beft ©eroanb unb

gel)n entgegen ifmt mit Suft unb greubigfeit, ttne entgegen^

gegangen finb bie frommen Söeiber bon 3§rael einem §elb,

mit (Singen unb mit £obprei£, unb mit ^an^en bor bem

ganjen SSolf!

£änbele aber richtet ftd) Ijodt) auf unb ergebt bie $lrmc

5um Gimmel: (£3 erfaffet mein $er$ mit (Stärfe, ruft fie mit

fetter Stimme, baß idj tfwn foll ioie getrau fiat unfre Kelter*

mutter, bon ber ba fjerfommt unfer ftarf |>er$! —
— Unb mit einer Söefjenbigfeit unb (Sntfdfjloffeiüjeit, bie

©enenbel fprad)lo§ anftaunt, legen beibe grauen if)re fabbatt)=

lidfjen Kleiber an unb treten §anb in §anb IjinauS auf bie

©äffe, gefolgt bon ©enenbel, bie bie $änbe faltet in ftummer

Söerounberung unb in bunfler Slfjnung beffen, xvaä bie „ftarfen

$erjen" bewegt.
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$)a§ (Srfcfjetnen 9ftalfof)'3 auf ber ©äffe unb ifyr eiliger

©ang in ber 9?idf)tung 511m SDiarfte tun ruft neue SBegerfte*

rung unter benen fyerbor, bie oon ben ©reigniffen be3 £age§

erfüllt finb. — $lber nod) ein jmeiter unerwarteter gug
nimmt bie 5lufmerffamfeit in Slnfprud), benn bie 9^ad^rtcr)t

öon ber £f)at SRenbeM ift bi§ in ba3 ftiHe ©emaefc be§

greifen ütabbi gebrungen, unb aud) er, ber feinen gufc feit

3al)ren nid^t über bie ©ereile feineS §aufe§ gefegt, e§ fei

benn 5U einer frommen ^aublung, l>at bie ©djülcr um fid)

oerfammelt, unb bie fleine, Dom s2Uter gebeugte, etjrttnirbige

©eftalt betoegt ftd) mit einer für feine Satyre feltenen <paft,

umgeben öon feinen fünf $almubfd)ülern , hinunter gu bem

gRatftptafc.

$)ie 2lnfunft ber $met öereljrteften Sßerfonen ber ©e=

ineinbe bafclbft fteigert bie greubigfeit aller SSerfammelten

unb orbnet fie unmillfürlicf) in jmei ©ruppen üor bem obrig=

feitlicfyen Jpaufe. SDie Männer in geringerer ga^l fteljen um
ben alten Üfabbi; bie grauen unb bie Sttäbcfyen umgeben

50^alfor)
r
bie an ber einen (Seite auf ©enenbel, an ber anbern

auf «£>änbele gefüllt baftcfjt. $)er laute, tumultuarifdje ©n-

tl)ufia»mu§ nimmt unuorberettet einen (£ljarafter ber geier-

lidjfeit an, uon bem Me erfaßt »erben, unb biefer fteigerte

fid) nodj, at§ ber braue 33ürgermeifter in bie 2(mt3ftube

gef)t, SWenbel an bie $anb faßt unb ifjn, begleitet öon bem

bcutfd)en Sßrebiger unb ber gutmütigen Söürgermeifterin, bis

bor bie (Stufe be3 obrigfcitlid^en £au3flur3 füljrt, »ofelbft

ber ftabbt feiner l)arrt.

3>er ütabOi ftreefte ifjm bie Jpan^> entgegen, unb ?llle, bie

biefe$ fefjen, faffen bie Söebeutung biefe§ ftummen QtifynZ

richtig auf. 9flenbel beugt fid) tief erfcr)üttert über bie fromme

§anb, in meiere er feinen £>anbfd)lag gelegt, unb bie ifjn

jefct, nad) einer eblen £>elbcntl)at
, jebe§ äußeren 3»angc§

frei erflärt. — (Sin fröfjüdjeS Murmeln geljt burd) bie ganje
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SSerfammlung, unb unter ben grauen giebl fidj bie 9üif)ruug

fdjon in <Sdjlud)5en funb. SDa rtdjtet fid^ äfienbel nrieber

auf unb er erblirft eine anbere §anb, bie fid) tym entgegen*

ftrecft. Jpänbele Ijat mit bem linfen $Irm bie ©roßmutter

umfd)lungen, ifjre :ftcdf)te ift empor gehoben 51t SDfenbel.

Erfaßt bou biefem Public! fteljt er einen Slugenbtirf erftarrt,

bann ober ruft er in einem $one ben tarnen „§änbele!"

au§, bog e§ Hillen, bie ben 2lu§ruf gärten, ioie ein plöfclidfocr

iJidjtftraljl burd) bie (Seele fufyr, ein tiefet $eräen§gel)cimnij$

bor aller SSelt nerratfjenb. ©taunen fcffclt jeben ÜDhinb, unb

SBegeiftemng ftraljlt in jebem Sluge. l'lber jefct in ber (Stille

unb allgemeinen Spannung bernimmt man ,§änbele'3 Stimme
flar

f
^eCt , licljt nrie bie 53egeifterung unb meid) unb bittenb

tnie bie £)emutf); unb biefe (Stimme ruft:

9fienbel ©ibbor! .§öY ju, mag gefagt ^aben unfeve

Söeifen

:

(Steig nieber bie (Stufe unb nimm ein SBeib!

'Die tieffte, atljemlofefte ©tille folgte biefem $lu§ruf.

(Solche §anblung§meife erfdjredte felbft in ber entfjufiafiifdfjen

Stimmung be3 $age3 bie ©emütljer, bie audf) bie erljabenften

Staaten nad) bem 9J?afjftab be§ §erfömmlicf)en meffen. 2lber

ber greife föabbi, ber nod) immer Attenberg £anb gefagt

fjielt, er berftanb bie tiefere unb fannte auc^ bie Ijiftorifd^c

Söebeutung biefeö <Sprud)e£. ©r meubete fid) lebhaft um nad)

Jpänbcle unb all ben SSerfammelten unb mit bem SluSfprud)

:

$a§ finb föeben au3 bem SÖIut £änbele 9icb (Sdjoul SBa$f3!

leitete er SDfenbel, ber ben Vlrm nad) if)r auSgeftretft Ijielt,

bie (Stufe fjinab, unb jioei £änbe faßten fiefj ba, um fid)

nimmermehr ju laffen.

(£in 9tuf l)öd)fter $3egeifterung brängte fid) bereits empor

au§ 5111er ^erjen. 210er jefct toenbet fid) äflalfol), bie il)ie

Ghifcliu bem Slrme Stfenbel'ä überlief mit ifjrem ©efidjt ben

SJerfanuueltcn §u, unb ifjre $änbe, fjodf) jum Gimmel empor
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gehoben, tljun funb, ba& fie fpredjen motte, unb galten für

bcn Slugenblicf jeben SluSbrud) ber Sßegcifterung jurücf.

(Schnett bilbctc fid) ein metter ®rei£ um fie, ber ifjrcn

SBorten laufd^te. 3)er alte Sftabbi ftanb an i^rer (Seite, ba§

feaupt bei jebem if)rer Söorte juftimmenb fdjüttelnb; ®enenbel

an ber anbem ©eite, Sfjränen im Sluge unb Anbetung im

Slnttifc; unb hinter iljr, $anb in §anb, ftanb ber ftarfe

sD?enbcl bemütfjig unb bie füfme Jpänbele fc^ütfjtern.

äftalfof) beginnt mit lauter, flarer (Stimme:

9Kein ©elöbnifc *u ®ott, bem Qkpriefenen, miß id) ^Un
äugegen bon all feinem SBolf*)! unb fie fäf)rt mit flarer

(Stimme fort $u erjäljlen, ma§ mir bereits miffen: Don ber

Xfjat ÜD?et)er ©ibbov'S, bie Hillen ein ®efjeimnijj mar, öon

bem $obe &1)a%ttV$
f

ben $We fannten. 2lu§ bem 2Runbe

biefer grau, beren Sltmenftolj aübefannt mar, ben föufnn

ber ©erfommen üöfenbers $u bernefjmen, ba£ fdjmetlte bie

$ex%tn aller $örer jur l)öd)ften Söegeifterung. 5113 aber ber

alte SRabbi 5U111 (Schlug nod) ein paar SBorte hinzufügte

unb in biefen ©änbele unb ÜRenbel aU „bie ®uten in S^rael"

prieS, in benen bie SBerfe ber Voreltern fortleben, ba mar

bcn freubigen ©rgüffen fein ©alt mef)r ju gebieten, ©enenbel

lachte unb meinte augteidj unb menbete fid) plöfclid) jum

£>immel auf mit ber SBitte:

©epriefener ©Ott, lag mid) ba3 ©lücf erleben, balb $u

tanken auf ber ©odjjeit! unb fiel), fie fnipfte mirflidj mie

bei ber ©oc^jeit in einem fort in bie £öbe unb lachte unb

meinte meiter, um fid), mie fie laut aufrief — einmal fo

red)t fatt $u meinen bor greube. — ©alme, iljm mar e3

nidjt gegeben, fid) bor gremben in feinen ©cfüljlen $u

äußern, unb heute hatte er fidj bereite &u meit bei ber ®in*

fyolung Sttenbel'3 au3 feinem SBefen heraustreten laffen —

*) $fa(m 116, 14.
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er mußte nichts OeffereS $u tlmn, oB feinett alten ®opf
5mifcf)en bie £änbe nehmen, fid^ nacf) Dften mie jum
©ebet ^tnäutuenben unb fid^ tief $u bütfen.— nun nodfj

gar ba§ befonnene ®rei£boctorcf)en unb ber 2lpot(jefer mit

ber SBerfid&erung tjerauäfamen, baß ber ©enbarm nicfjt lebend

gefctyrtidj) bermunbet fei, unb ber Sürgermeifter, bte Bürger*

meifterin unb ber beutfdfje <ßrebiger fid^ unter ba§ ^tUc*
gemüht mifdfjten unb in aller §armIofigfeit unter ben Suben
fidj ber „djriftürfjen $f)at" 2Renber§ freuten, ba mar be§

(StrömenS, SDräugenS, föennenS, £aufen§, £oben§ unb 3ubetn§
fein (£nbe.

Unb mie ber Xag bereits 5ur §älfte in Aufregung unb

SBemegung Eingegangen mar, fo foUte er aucf) fdfjließen. Um
fünf ll^r 9*adf}tnittag3 , aU bereits unter bem ©Ratten be$

obrigfeitlidjen §aufe§ mieber 2lHe3 in SBemegung ift, meil,

auf bringenbeS Sitten be3 ©enbarmS, Sftenbel tfjnt einen

Sranfenbefud) abftattet unb feinen aufrtdjtigften $>anf em=

pfängt, ba ift oben beim §errn Söürgermeifter gerabe bie

(Solopartie fo meit arrangirt, baß ba§ befonnene SreiS*

boctordf)en, ba§ ridfjtig bie harten gerettet, ben fdfjönfteu

(Solo in ber Jpanb tjat; aber ein neue£ ©retgniß fefct bie

$'f)ille unb bie 93et)örbe in Aufregung unb SBerlegenfyeit. @§
bemegt ftdf) ein tumultuariftfier 3«9 öon bem ©anbmeg fyer;

e$ bringen bie dauern bie eingefangenen ®oronomer Sßer*

bredfjer ein unb fteUen ber ftqbtifdjen Söebötferung bie

unlösbare Aufgabe, biefe jmei feltenen ©äfte nidjjt bloß

mit 93egeifierung ju empfangen — ba£ gefdfjalj freimillig

auf3 (Sclatantefte — , fonbern audfj für (Sine 9?atf)t fidler ju

beherbergen. — 55>ie föatljfdjläge laufen meit au3 einanber,

unb an ben Debatten beteiligen fidf) nid&t bloß ber Bürger*

meifter, bie SSürgermeifterin , bie ©olo* Partie unb ber
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SBadjtmeifter, fonbern bie ohne <Sifc im Natt), aber mit Diel

(Stimmen begabte gefammie ©ebötfcrung , bi§ enblidt) 9fteb

Abbele'S Söorfc^tag unter allgemeiner «Stimmung ben (Sieg

babon trögt, bie Verbrecher in einen alten Sßoftmagen be3

$oftmeifter3 einjufperren unb biefen auf offenem, freien

Waxlt, bemalt toon Allen, bie ba3 §er$ treibt, ber 9Wenfch=

heit einen 2)ienft ju leiften, übernachten ju laffen. (£r felber

erbot ficf), burdt) gleiche 2£ortd)en bie SSadjtfjabenben munter

51t t)alten, tüenn man nur jeljn bon ben dauern ba^u

beilegen fönne, auf allen möglichen <Si£en ring§ um ben

SSagen $lafc $u nehmen, um ba§ Ausreißen ber Verbrecher

ju beritten.

<Sd)on mar biefe Angelegenheit erlebigt, ber SSagen auf

ben Söiarftplat* gefdroben, bie $8auernbefcf)üj3ung bürde) einen

guten $runf jum 9kdf)tn)achen überrebet unb, unter Billigung

aller (Stimmbegabten, aud) ber £>al)n beS SSachtmeifterS

obenauf auf ben SSagen gefegt, als mieberum bie (Solo-

Partie unb bie roiebergefeljrte iRut)e in ber ©emeinbe burd)

ein ncueS (£reignif$ geftört mürbe.

(£8 bewegte fidt> eine ®utfcf)e auf baS ©täbtdjen 5U, unb
— ber £anbratt> in eigener $erfon evfdjien, um bon ben

ßreigniffen be§ SagcS ^enntnif* ju nehmen.

$)er ßanbratl) mar ein f)cidjftämmtger, fräftiger, guter,

braber alter £>err. (£r fyatte in einem Alter bon einigen

bier^tg fahren mie ein roacfereS preu^ife^eö $erj mit 3üng=

lingSmutf) unb Aufopferung bie VefreiungSfriege mitgemacht.

(Sr mar ein 3öghng oe^ humancn Nationalismus, mit jener

Portion gutmüthiger, getr»alttf)ätiger ^3orntrtr)eit , bie au§

purer SRenfchenliebe ade ^olen $u ©eutfdjen, alle Suben ju

Triften unb alle (£f)riften ju Nationaliften machen moUte.

(£r brachte audt) feine runbe Sanbräthin mit bem breiten

9?acfen mit, auf ben er in ben Momenten ber ^ödt)ftcn 58c=

geifterung bor lauter SWenfdjenliebe feine breite §anb recht
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gemidjtig fallen ließ, roorauf fie regelmäßig jelm ©djritte

babon lief unb ifjn einen „groben SJcenfdjen" fdjalt, er aber

au£ aller folteret in ein l)elle§ ^ad^en Verfiel nnb bann

immer gerabc ba§ tbat
f ma§ fie tjaben mottle unb wogegen

er fidt) eben erft ereifert t^atte.

(Steljenben gußeS lieg er fidt) nun bon bem $errn

93ürgermeifter SBertd^t erftatten; ber gerührte beutfct)e $re*

biger ergänzte, ba)fttf$ett rebenb, atte Süden. 28a§ er ju

fjören befam, mar gar nidfjt jum foltern eingerichtet, unb

beStyalb riß er eben nur um fo ungebulbiger l)erum an feinem

$(üdjer Schnurrbart. Slber aB ber 33evict)t $u vSnbe mar,

faßte ifm bie Söegeifterung , unb obmofyf bie Sanbrätbjn

mirfüdj fein SSort gerebet, entging ifjr boct) ber Tribut ber

Söerounberung bon feiner breiten $anb nid)t, unb nadjbem

fie richtig $el)n ©dritte meit uon iljm geflogen mar unb ifm

einen „groben SKenfdjen" gefeilten t)atte
f lachte er f)tU auf

unb rief mit (auter ©timme: §err SBürgermeifter , meine

®uftel Ijat fHed^t, fommen @ie, mir müffen für ben TOenbet

fogleid) etma§ tfjun!

tücit biefem 5lu8fprud() lief er feiner ®uftel nad), fjielt

fie am Kernte! feft unb begab fid) mit it)r hinauf jum

Sürgermcifter , ber Ä^itte bie ßbfung be§ großen föätfrfelS

überlaffenb, ma§ benn eigentlirf) für SRenbet gefd)ef)en mürbe.

$>ie geseilten (Stimmen hierüber fjatten fidf) nodt) lange

nirfjt geeiniget, aB ber auf ben Sftarft tyerabeilenbe SSad)t=

meifter eine neue *ftacf)ridf)t braute , meldje bie Aufregung

nod) freubiger fteigerte.

$)er ßanbratf), fo t)erict)tete er in großer (Site, fjabe

nidjt bloß eigenfjänbig einen lebenslänglich gültigen §aufir=

fd)ein für ülßenbel auSgeftellt, ber atten fltegierungSvefcripten

$ofm fpreetje — unb folctjer £t}aten roaren bie L*anbrätf)e

alten ©chlageS mirflid) fät)ig ! — , fonbern er ^abe oud) bc=

fdjloffen, fid) fammt ber Sanbrätfjin, ma§ fid) eigentlich Don

Neuer WotieC[cnfcf)a&. «b. X. 11
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felbft toerftanb, ^ur alten TMtoi) *u begeben, um bafelbft

ben reglementSmibrigen §aufirfcl)ein eigenfjänbig SDtatbel ju

übergeben. 3)er SBacfjtmctfler ftür^te uoran, ben SBefudf)

an^ufünbigen, unb bie Spille eilte itmt nadj, um ben 3 ll9

$u fetjen unb ben Sriumpl) 3§raer3 5U erleben. SBären bie

dauern unb ber §al)n nict)t beim alten *)3oftmagen geblieben,

e§ märe nidjt ber minbefte ©runb für bie ®oronoroer (Styren*

gäfte oorfjanben gemefen, fidt) nicfjt ber Söanbe $u entlcbigen

unb einen Spaziergang in§ greie }it oerfucfyen.

Unb feierlich mar ber Sug. 9äd)t bloß ber i*anbratl;

unb bie ^anbrätljin, fonbern aud) ber Söürgermeifter unb bie

SBürgermetfterin , ba§ befonnene $rei3boctordf)en, ba§ flug

mieber bie harten bor Schaben bemafjrte, unb ber gerührte

beutfcr)e Sßrebiger jogen mit, unb f)interljer fcljlofj fidt) aud)

ber ^oftmeifter unb s2ipotl)efer an, bie §onoration berboEU

ftänbigenb unb bie (£f)re 3§raef§ öoUenbenb.

SnjtDifc^en Ratten fiel) in ber SBoljnung 9Jcalfof)'3 eine

föeifje bon Scenen augetragen, bie bem SSofjlmoüen be3

Sattbrat$8 eine ganj neue SScnbung gaben.

£)ie geftern in ber Söüdjerftube berfammelt maren, be*

fanben fiel) aud) fjeute bafelbft; nur anberS gruppirt unb in

anberer Stimmung.

$)ie unnahbare SDMfof) faß im #efmftut)l, SKenbel an

ber einen, £änbele an ber anbem §anb; unb fo übernriegenb

^ärtlirf) unb in fo Ijingebenber SBemegung tjielt fie bie fräfttge

<jpanb 9#enber§, bafj ber ftarfe £D2enfcr) nidjt aufhörte,

Xt)ränen ju bergiefjen. SSäfjrenb er fiel) an ben Stufjl ber

Großmutter lehnte unb beren §anb mieberf)olt ans ,§er^

brütfte, ftanb fjeute £änbele aufregt unb in gehobener

Stimmung ba, unb au§ iljren Sölicfen unb SBorten leuchtete

eine Glücffeligfeit fjertior, bie baüoit tttmbe gab, roeldj

mächtige Ummanblung in jenem Slugenblirf öor fid) gefjt,
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roo bie fhimme @cf)ücf)ternt)eit ber Jungfrau jur f)ingebenben

güdjtigfeit ber beglücften 93raut totrb.

Wit melier £ebenbigfeit ©enenbel unb mit roeWjem

Antlifc fie forttt-äfjrenb bon ber einen ©tube in bte anbere

lief, ba§ fd^ilbern SBorte nid^t. SSefen foldjer Art muß man
in tljren eroigen Jütebe^bienftcn in greub unb ßeib felbft

gefeiten tyaben, um btefe3 Aufgeben in bem ©lüde Anberer

faffen ju fünnen, ba£ ficf) fjeute in Allem ausprägte, tt>a§

fte in tfjrer ©lücffeligfeit bornafjm. ©alme aber brürfte fici)

forttuäfjrenb fein ©ammetfäppcfyen bi§ in bie Augenbrauen

unb fleEte ficfj, bie $änbe gefaltet, in jebe (Scfe unb jebeS

Söinfeldfjen ber beiben ©tuben l)in, unb fein frommet Auge

rief Sütte unb ©Ife, GfjaSfel unb Sftetyer 53auer unb ©ott

ben ©elobten unb alle listigen (Sngel gerbet, um Saugen

feinet ©lücfeS ju fein, unb fein äftuttb lächelte Alle an,

roenn er baran badete, ttrie äftalfof) l)eute gar nidf)t ben ®opf

frfjüttelte unb feine „fcfytuadfje $eb"' mit anhörte unb be-

gütigenb tljm junicfte.

Aber audf) emfte £eben§pläne famen fjeute jur (Spraye.

Sftenbel tljat funb, nrie er fjeute auf bem Sßege jum

©rabe feine§ $ater3 einen (£ntf<J)luß gefaßt. @r fjabe auf

ben gelbem bte Jöauern in ber (£rntearbett gefefjen unb

babet an bie Vorliebe feiner Später für biefe Art ber Sfjätig*

feit gebaut. & fei ifpn flar getoorben, baß er mit fiuft

ein SRenbel öauer trerben mödjte, ttrie SMei^er Söauer,

ber leiber in einer Seit gelebt, too e£ ben $uben nidjt

geftattet toar, ein ©tücfcfjen Sanb anzubauen, (£r fragte

.^anbete nacf) ifjrer Anfielt, unb fie fagte, fie fefje nodf) fein

Antlifc bor ficfj, roie er am $ßfingft=$orabenb au8 bem SSalbe

herein fam in bie fjeilige liebe ©cfjuT, unb fjöre nod) bte

SSorte ber Großmutter, baß bie§ fei:

2Bte ber $uft be§ gelbe3, ba§ ©ott gefegnet.

11*
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Söie foll td) reben gegen beuten SBiHen, rief fie, roeun

bu leben toWft im Selb, ba§ ©Ott, ber Mgütige, fegnet! SDic

©rofcmuttcr aber fpracfj:

3J?ein ©oljn, td) fifc' in meiner $Minbl)eit unb Ijöre beine

©timme fo füg unb lieb unb fromm unb fityP beine £anb

fo ftarf unb mächtig, bafc mir'S einfällt, roie Sfaaf in feiner

93linbf)eit fjat gefagt: £)te ©timme ift 3>afob
;

§ unb bie §änbe

finb (£fau'§, unb idt) fann bidj nur fegnen, roie er ben ©ohn

hat gefegnet : foll bir geben ©ott, ber ©elobte, bon bem

Xfyau bom Gimmel unb gertigfett bon ber (£rbe, bafj bu

follft bienen ber SSklt mit beiner 4>anb unb bem eroigen

©ott mit beinern guten ^per^en!

©enenbel mar be§ Slufcerorbentltdjen bon biefer grau

fo fefjr geroohnt, bafi fte fid) fdmetl mit biefem *ßlane be=

freunbete; aber it)re unb ©alme'S bollfte .ßuftimmung erhielt

er erft, al§ ÜERalfoh beibe ,§önbe auSftrecfte unb ju ilmen,

bie fie mit Sßegeifterung ergriffen, fagte: SSenn atfenbel mir

mein' §änbele nimmt au3 bem §au8, bann bleibt 8hr mir

boer), bi§ ©ott, gelobt fei (£r, mich ju fid) ruft!

Sn biefer Situation fanb ber als $erolb hereinftürmenbe

SBacfjtmeifter bie Sßerfammelten, um ihnen ben ljol)eit Söefud)

511 öerfünbigen. 3)er Söefud) folgte auch balb barauf. 2)er

Sanbratl), in feiner Söeife, alle $>inge auf§ ffürjefte ab^u*

machen, rooüte auch t)ier fein ©cfdjäft militärifch unb flehen*

ben gufje§ abfertigen. $Iber 2KaIfoh, bie fid) aufgerichtet,

imponirte burdf) ba§ leife «Schütteln ir)re§ §aupte§ ber Sanb*

rätl)in aufjerorbentlich, unb ba fte ben Sanbrath $ur Jpöflidjfeit

gegen bie el)rroürbige grau malmte, begnügte er fid), roeil

er gerabe ben lebenslänglichen £aufirfcf)ein in ber §anb

hatte, feiner ©uftel mit bem Ellbogen auf bie <Scf)ulter bie

gufttmmung &u erteilen, unb bat nid)t nur Sftalfoh mit feiner

©olbaten=©alanterie, ihren $lafc einzunehmen, fonbern lieg
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fidf) auf einen <Stul)l nieber, ben ber bor ilmt jttternbe

<Salme ifjm fyiiifdjob.

@o au3 bem $e£t fetner Humanität geworfen merben,

ba§ ^atte fidf) ber gute Sanbratf) nidf)t borgefteEt. 9113 er

feine ®nabe mit bem lebenslänglichen ^auftrfdjein funb gaO

unb Walto!) ben Sopf fdjüttelte, blieb er mitten im ©afce

ftecfen unb griff ftdfj mit einem „^Donnerwetter!" ganj

martialifd) an feinen $8lücher= (Schnurrbart. — 2113 aber

yjlallol) in ihrer boEften üiulje unb (Maffenhett U)m SKRenbel'3

(Sntfchlug, fidt) bem gelbbau $u mibmen, funb gab unb hin*

jufügte, bafc fie fo biet SSermögeu befifce, um iljn, fobatb er

bie £anbtuirtl)fd)aft inne ^abe, aum ^achter au^uftatten, ba

fprang ber brabe Sanbrath ^odt) auf bor greube. 93rab!

fdtjrie er, brao, atteS Sßeibdjen, brau, S3urfdr) ! brab, Sttütter*

cfjen, fef)r brab
f ©rofjmütterchen ! $aS ftimmte fo redj)t ju

fetner SKatur, feinen Slnfichten unb feinem macfern ^erjen.

Söeife ©ott, ©uftel, rief er unb lieg ttrirflidf) feine £anb fo

fd^attenb auf ihren -iftacfen nieber, baß Sitte erfcfjrafen, —
aber ohne auf bie ihm ganj befannte (Entgegnung ber üanbs

rätf)in $u achten, fuhr er fort: $)a§ ift ber gefdjeibefte $lan

bon bir, ©uftel, bag mir ben SBurfdfjen ju unferm $ädr)ter

herausarbeiten, deiner @eel', er gefällt mir! $err Bürger*

meifter, ber mirb
T

£ lernen! Unb mit biefen SSorten faßte

er fogleicf) SCRenbel an bie ©cf)ulter unb fteUte i^n roie einen

©olbaten oor fidt) fym.

<£§ liegt etmaS (SigeneS in bem ©egenüberftehen jmeier

bon Statur fräftig gebauten S)knfd)en bon gleich graber

§er5en§befcf)affenheit. @ie geroinnen einanber lieb, ef)e man

ficfj'ä öerfie^t. Sflenbel fpradt) fein Sort; jebodt) in feinem

feften, guten »lief lag bie§ Sugeftänbnig gan$ beutlich. £er

ßanbrath aber mar mit fidj fertig: §e Söurfch, rief er,

ma§? ©in 3af)r Se^eit bei mir, mag? $>a§ mirb brab!

§anb tyx\ eingeschlagen! abgemacht! (£i, tun§ brüeft
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(£r bcnn meine §anb, alö ob icf) ein SßeibSbilb märe! faß

Unb SRenbel tfjat tym ben Gefallen: er faßte ju, Diel

gelaffener jnjar at8 ber Sanbratl), aber aud) t>iet fefter, ge*

rabe feft genug, um eine fdE)tt)äc§ere £>anb, alö bie be§ £anb=

rat!)8, in aßen ©elenfen fnaefen ju laffen. Unb ber SanbratI)

rief: Gut, gut! toir merben un§ berftänbigen!

SSä^renb atte Slnroefenben iljrergreube über biefe neue

SSenbung ber Gsreigniffe in ^erjüd^en Glücfmünfdjen freien

Sauf ließen, mar bie öanbrätljui jur alten SU?aIfof; geeilt,

um ifjr bie §anb ju brüefen.

Großmutterdfjen , fagte fie f)er$lid}: icf) bin bie £anb*

rätfn'n. 3$r ©ofm mirb e3 gut bei un§ fjaben! äRalfof)

neigte freunbltdf) ba§ §aupt: Gnäbige grau, fagte fie, id)

fjör' an ber ©timm* bon bem gnabigen ©erm, baß er ift

ein ftarfer 9#ann!

SBo$l! 100$ ift er'3! fagte bie ßanbrätyin im $one

etne$ beglüeften 2öeibe3. —
üftun, $änbete, mein ®inb, fagte Slftalfof), nadfj ber §anb

ber (Snfetin faffenb, weißt bu, tt>a3 ein SBeib beglüeft? (Sin

äRann, beß $f)un ift ftarf unb beffen ^erj ift

fänftiglid)! Unb nritlft bu miffen, mie ba fein muß baS

28eib? — 8tarf bon ^erjen unb gar fanftiglid?

im £f)un!

§änbele fügte entpeft bie £anb ber Großmutter, unb—
ber SBadfjtmeifter unfer Beuge! — aurf) bie Sanbrätytn t^at

be8gleid)en. — Unb f)inau§ ftür^te ber 2Sacf)tmeifter, um e£

ber SSelt 51t berfünben, unb fie uemafym e§, unb be3 3ubeln§

mar fein (£nbe. —
Unb bon ßuftbarfeit 511 Suftbarfeit fam'3 nodf) in biefer

Stabil

ftattm fcatte föeb nibbele feine „gleiten SBörtd^en" er*

fcfjöpft, fo erfd)ienen bie fünf (uftigen SBodjurim auf bem
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ÜDtarft unb führten einen neu auSgefonnenen $5i3put über

ben alten §afmens Stampf auf, ber unPerg(eicf)lid) reid) an

28ifc unb gelehrtem 9ftut^millen mar. Um $cttternacf)t

arrangirte ba§ rotfje öocfyurdjen, ba§ aßen „Männern" ben

®opf mann machte, einen 9Wäben*(£f)aäof$ *) um ben jübifdfjen

@d)arrenflo£, ber an ©cfyalffyaftigfett ofyne ©(eichen blieb in

ben Ännalen ber guten frommen ®ty\ttoi). 2lber mitten bavin

ffog ^llle^ üor Staunen unb Saud^en ^od^ auf. $enn in

ber Sftadjbargcmeinbe fjatte ^fantele ein bunfleS ©erüdjt Pon

ben großen (Sreigniffen ber $eimatfj Pernommen; er fjatte

fid) aufgemalt unb ftanb balb unbemerft mitten auf bem

^arfte. Unb mie er nun bie Siebet ftrid) unb mit einem

Sftale bie SBauem $u jauchen, bie 9Jcäbdf)en 5U tanken, bie

23ocr)urim ju fingen, ber SSadjtmeifter §u lachen, ber §a^n

p fräßen, bie fdfjmarje 9?ucf)0 $u fcfjreien anfing, — ba§

Me3 bar^utljun in fdjöner Drbnung, mie fidj'3 gebührt, ba§

müffen mir auf beffere ©elegenljeit Perfparen — ba§

Ijeißt: menn un» ©Ott ba§ Seben läßt.

*2)enn Piel, fefjr Pie(, ifjr lieben ßefer mit guten jübU

fct)en ^erjen, Ijaben mir nodfj ju erjagen, Pon biefer Watyt

unb all ben folgenben Etagen, Socken unb 9#onben.

2öir Ijabcu $u erjagen, mie ber d^rifttidtj germanifcfje

©enbarm ein ©türf jübifd)e <SeeIe mit bem erften: „G£3

gefegn* (Sud) !" befam, bä§ er mit bem 23acr)tmetfter beim

jübifcfjen ©djnäpSdjen ftubirte, unb mie er unverlierbar bem

Subent^um gemonnen marb nadj bem erften Riffen — $ugel

!

SSir fjaben $u erjagen, lüdet) ein frommer (Sinn fogar in

fein boSfjafteS $ferb f)ineinfu£)r, al$ e§ an bem £>eu roef),

ba§ naef) ber langen 9kdf)t au$ ber ©dfjul' aufgefegt mürbe.

2Bir fyaben 511 erjagen, mag fid) tfyat, al§ Söfcnbel

SBauer jum erften 9Wa( in bie ©äffe geritten fam, £änbcle

*) TOttcrnadjtSfeier.
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fein
s
,ßferb am Bügel galten lieg imb bie alte Wlaltof) bagu

lächelte.

Sßir !jaben Diel, öiel ju erjagen, ef)e nur an ba§

Iiebfie (£nbe fommen, roo Sftenbel $ädf)ter, mit bem

fc^mar^en $tüdjer== (Schnurrbart, mit §änbele Sftalfolj'ä , in

itjrem frommen ®efdf)leier, unter bem $rauf)immel ging ! 2Sie

ba ©enenbel tanjte! — roie ba bie unerfdjütteriidje Wlaltol)

meinte! unb ttu'e ©ahne SWennift auSfalj, al§ il)m SanMe
fcorfptelte unb er erft auf einem unb bann auf bem anbern

SBeiit ppfte unb babei in bie Jpänbe putfcfyte unb mit (auter

(Stimme bie üblichen frommen lieber fang, $um £obpret§

beffen, beg 9?ame gelobt unb gepriefen fei toon nun an bis

in (£roigfeit: 9(men! —
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Von H. llxtaxia.

9?orb unb Süb. ^Berlin 1884. 8. ©cffottittaber.
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SBenn man ben Dilettanten im ©cgenfafc jum Äünftler bahin

befinirt, bajj er nid)t, mie btefer, fein ßcben an bic $unft jefct, fonbern

nnr in glüdlid) gefttmmten Slugenblicfen $u feinem 23ergnügen —
feiten bem ber Hnberen — ein natürlich^ Talent augübt, baß er

ben ©chtocifj ber Arbeit fd)eut unb bat)er unter ben rcblid)en ftunft*

jüngern nicht mitwählen ha&c, bie mit bem dinfafc ihrer ganzen

ftraft einem geahnten Qitlt ber SSoHenbung entgegenftreben , fo ift

bie SSerfafferin ber hier folgcnben ftoüelle faum berechtigt, einen $lafc

im beutfdjcn 9?oocHenfd)afc einzunehmen. 9cur jtoei ober brei ihrer

nouellifttfchcn Arbeiten finb in 3cüfd)rif*en crfd)iencn, unb felbft ber

allgemeine SeifaCl, mit bem ir)re „SJtonucla" aufgenommen mürbe,

t)at fie nicfjt ba$u gereijt, eine Sammlung in SSuchform ju Oer«

anftalten. 1840 in Mannheim geboren, aI3 bic Softer beä Shmft*

hanblerä Stefan Slrtaria, §alb italientfchcn, (alb beutfehen SMuteS,

oerheirerthete fie ftch im 3o^e 1860 mit bem geifröotten Äunft* unb

SDtythcnforfchcr 3uliu8 SBraun unb mürbe nach neunjähriger @he

SBitroc. „$ic innere Gtnfamfcit", berietet fie felbft, „gab mir bie

geber in bic £>anb, unb fo finb benn auch it)rc ^robuete nietjt bic

GJabcn einer ^ßoetennatur, fonbern bie Unterhaltung eine§ leiblich

organifirten Sftenfdjcn mit fid) felbft. (£8 ift baher nicht ber SfJlüfyc

roertt}, Oon Urnen ju reben, unb „SKanucla" ift, menn e8 hoch fommt,

biejenige ©efd)id)te, bic jeber eigengeartetc Sflenfd), ber etroaä erlebt

hat, einmal fdjrctben fönntc. Unter bie ©djriftftefler bürfen @ie mich

nicht einreihen, roeil ich immer lieber Iefe aß fabreibe".

3>en 3rrttmm biefer aHju befcheibenen ©elbftrritif ju beMmpfen

— an beren fubjectiöer SBaljrhaftigfeit mir feinen Slugenblicf jroeifeln —
tonnen mir getroft ber trefflichen SRcmuela felbft überlaffcn. SBo^l finb
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wir ber 9Jccinung, baft e3 ntc^t immer einer au§gebilbctcn $ünftfer=

fc^aft bebürfc, um eine tntereffante ©efd)id)te anjieljenb ju er&ii$foi,

ba& audj ijier ba« SSort gelte: „(£« trägt IBerftanb unb reajtcr <3inn

mit wenig Shmft ftd) jclbcr öor", unb bafe jumal ben grauen öon

©eift unb ©Übung, audj wenn fte nidjt ityr Seben an bie jhmft gefegt

t)aben, $äufig bie ©abc öerlie^en ift, waS fic erlebt ober beobachtet

f)aben, in ergreifenber 2Baljr§eit unb Wnfdjaulidjfcit barjuftcllcn.

„Manuela" jeboä) ift meljr als ein merfwürbigcS grauenfdjicffal, öon

einer öerfteljenben , bc$ SBorteä mächtigen grau in einem gemanbren

Sßlauberton ober Jjbfjeren SBrieffril mitgeteilt. ßompofition, Seid)-

nung ber 6f)araftere, $urd)füfjrung bcS fittlicnen SonflicteS, <5d)ii=

berung ber 6cenerie unb beä gcfcüfcr)aftltct)en §intergrunbc$, nietjt

jum SSenigftcn aud) ber (Stil, beffen energifäc @infaö)l>eit jeben con=

oentioneaen Slufpufc öerfdjmäfjt, jeugen Oon fo fixerer TOctfterfd)aftr

ba& biefe ©efdjidjte ftct>erUct) nidu" üon jebem „cigengearteten 2Renfdjen,

ber etwas erlebt t)at", fo gefdjrieben werben tonnte, fonbem nur bon

einer Künstlernatur, ber OieHeid)t nur ber SRun) tl)re3 Talentes fef)lt,

um ju it)rcr öoüen Entfaltung gelangen. „SBieHeidji" fagen Wir.

3)enn cö ift immerhin mögliä), bafj ber fo feiten Sßrobucirenben bie

©abe ber ©rfinbung nidjt in gleichem SJca&e oerlieljen fei, wie bie

übrigen bidjterifdjen gäljigfeiten. S)ieS aber fann un$ nidjt abgalten,

ber einselnen <5rfd)cinung unferen ooHen 93eifaÜ §u jolIen. §aben

wir c3 bod) Oon Anfang an al3 ein S3erbienft unb eine $flidjt unfercS

9*obellcnf($a&aräberamteg betrautet, öerlorene ginbtinge aufgeben

unb in baä rechte 2id)t ju ftellcn.
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tueifj nicfjt, ob e§ 9lnbern aud) fo gef)t, bag bie (£r=

innerung an eine ©tabt ober fianbfdjaft immer $uerft

mit einer unb berfefben Socalität cor ba§ innere 5luge tritt,

gleidjfam, aU fei biefe eine 5Irt bon Titelblatt für aUe§ fünft

noc§ bort Erlebte unb ®efd)ef)ene. 60 roecft mir ber ®Iang

be§ ^amenS ^eapet augenbücfttd) ba§ SÖUb be3 bunfeln

£aubgange§ an ber Terraffeubrüftung ber SBiHa Sfteale , tüo

man bie SföeereSbranbung unter fidfj Ijat unb über ifyrem

£ofen unb ©Räumen toeg ben roeiten §orijont Doli (Schiffe

beobachtet, tuätjrenb man fo beljaglidf) roie nirgenbS fonft in

biefem meergefül)lten Schatten ©efroreneS igt, (Sigarretteit

ba$u raucht unb nad) ber $ifce be§ £age§ aßmfifjlidj mieber

aufjulebcn beginnt.

dJVxx roar roäljrcnb eine§ tropifdjen 2luguftmonate§, beffen

£age§ftunben idj auf ber joologifctjen (Station mit bem (Sy*

perimentiren an atterfjanb @eegetf)ier, giften unb *ßoU)pen

jubradfjte, btefer Slbenbgang fo jum Söebürfniß unb £abfat

geroorben, bajj td) oft nad) eingenommenem 9Kittag§ma^l,

menn e§ ©edj§ fd)lug, bie großen politifd)en Journale be3

.ÖötelfpeifefaalS ungelefen bei ©eite fd)ob unb mit langen

©dritten ben Ouai hinunter eilte, bem ©aftell b'Ono borbei

big 5um (Eingang ber nunmehrigen S8iIIa ^ajionate. 5)ort,
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faft immer an bemfelben mctt borgefdfjobenen $ifd)d)en am
föanbc ber £erraffenbrüftung fafc gemöljnüclj fdfyon ein fleiner

3reunbe$frei3 bon ©elefjrten unb ßünftfern (aud) ein Sßott

mürbe banmter gebulbet) im füllen Statten beifammen unb

führte meiftenö jene ©attung bon tf)eoretifd)en $i£puten um
be§ «aifer* $art unb Die tjöd^ften ©üter ber 2tfenfcf)Ijeit, in

melden mir SDeutfcfye, mie icf) glaube, unerreicht baftefjen.

üftit ber «Summe bon Sßifc unb ©eift, meldte an folgen

2lbenben bon beuten berpufft roirb, bie am anbern borgen
nidf)t miffen, mie fie it)re ©cfjneiberredmung bejahen, mürbe

fidt) jeber amerifanifdbe JJhtbUäft ein Vermögen erroerben;

mir begnügen un§ bafür mit ber (Erinnerung an. manchen

unbergeßlicfjen Wbenb, mo ber ober jener df)arafteriftifcr)e

XRenfdjenfopf beffer fpradfj aU ein gebrucfte§ S3udj unb ber

Sampf ber Meinungen fdfjarf bis nad) Mitternacht tobte.

(£in joldjer ^einungSftreit auf ber befagten ^erraffe ift

mir burd) ba§ , roaS barauf folgte , für mein ganjeS £*eben

unbergeßlid) geblieben. 2öit fpradjen eine 3eit lang bon ber

bobenlofen §erabgefommenl)eit eine§ gemeinfamen Söefannten,

ber, $u unferer Untoerfttät3$eit unbeftritten unter un§ ber

(Srfte an SSifc unb brillanten (Einfällen, nun eine total ber=

lotterte unb §iemlid} anrüchige (Ejiftenj führte, unb baburdt)

beranlafjt gab e§ einen lebhaften $>i£put über ba3 alte

Kapitel bon notljmenbiger Anlage unb freiem SSiften.

35er fübbeutfdje Z^etl ber ©efellfdjaft legte eine größere

Toleranz für bie (Sfjarafterfdfjäben be§ Söefprodjenen an ben

Xag aU ber norbbeutfdtje, man fonnte fidf) einer gemiffen

SBemunberung für feine ®eifte$gaben offenbar nic^t ganj

entfdtjtagen.

2)ie ©renjen finb ferner $u jietjen, fdjlofj ein bem Un*

glücfüdjen ef)emal$ nat)e befreunbeter SDtebiciner feine l)'ötyt

fc^arffinnigen 2lu3einanberfe£ungen über ba£, roa§ er „ba§

$ert)änguif$bolIe im (Sfjarafter" nannte.
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HDet erlauben (Sie, begann ein blutjunger ©öttingcv

Soctor, ber f)ier auf ben Sovbeercn feiner Siffcrtation au*=

ruhte unb über alle Singe ber SSelt beneibenSiuertf; fixere

9lnfid)ten hatte, erlauben ©ie mir, ba§ ift bod) fet)r einfad)

:

bic ©renje ift bort, mo (Siner, mit ober o()nc 5Biüen, eine

unehrenhafte ober nur unanftänbige £anblung begebt. Mit

einem folgen SPfenfchen gcf)t man bann eben nicht mehr um,

unb er tjat e§ fid^ felbft ausschreiben.

Ser alte 2Nagnu3, ein ftattlidjer Geißbart bon güuf=

unbfed)5ig, ber fidt) fonft nid)t Diel inS ©cfpräd) mifdjte,

fagte lafoutfeh barauf: Sann merben (Sie 3hren Umgang

bebeutenb rebuciren muffen unb fid) bielleidjt bei ber einen

ober anbern (Gelegenheit %t)XQ$ Sebent felbft babon au3*

fließen.

§err! rief ber Slnbere erregt.

©eien ©ie ganz ruhig, ba3 Sing ift fehr einfach- Söenn

man öffentliche Sammlungen beftiehlt, mie unfer fjreunb, ber

iöibliomane, fo fdjließt ba$ freilich bon Achtung unb ©e*

felligfeit au§. Ser Siebftal)! ift aber nicht ba§ einzige

„Unanftänbige", roa§ ein Sftenfdf) begehen fanu, unb ich be*

Ijaupte, bog in zahlreichen, h°*ongefehenen ÜIRenfchenleben

Erinnerungen fteljen, bie ber Söefifcer um ttjeuren $rei$

üerlöfchen möchte, toenn er fönnte, obgleich er allein barum

weifj. SBcnn e§ auf ben 51u§brucf ber ©eftnnung anfäme,

o ja, ba mären nrir sMe untabelig; aber bie 9#enfd)en finb

ju wählen, bie in heftigen, inneren förifen, bon £eibcnfd)aft

beftürmt, nicht biefeS ober jeneä gethan haben, \va$ fie felbft

bei faltem iölut unrecht ober unanftänbig feigen müffen.

SSir leben in einer Qdt großer focialer Heuchelei , fonft

brauchte ber <3a{j mahrlich feinet 5lbbocaten.

9lun ja! rief ein Sritter, e§ !ann ätfandjer 9#anche£

thun, roaS einen Anbern ruiniren mürbe, er mufc nur ben

Sttagen hoben, um e3 51t perbauen!

«
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$err! rief bcr Sitte bagcgen, ba$ ift «ine grünblidfj

frioole Sleußerung. (Sr muß, mäfjrenb er fo Rubelte, einer

ftarfen Ueberjcugung feinet Sunem gefolgt fein, bann fann

er fitfj fpäter tröften, wenn er aud) bann feine ©ünbe, ober

£oHf)ett, ober mie ©ie e§ fonfl feigen mögen, bei tattern

föinte oollfommen einfielt. Unb auS ben fRet^cn ber menfdt)*

liefen ©efellfcfjaft ftreid)t man if)n beSfjatb nodt) nidfjt!

(£r fdjob jiemlic^ britöf feinen ©tut)! jurücf unb faßte

midfj beim $lrm.

kommen ©ie, fagte er, ein paar ©djritte metter fjin,

mtdf) mibert bie mofjlmeife Sugenb oon ^eutjutage mit tfjrer

flauen JHugfjeit unfäglidf) an. $)a§ briiftet ftd^ mit feiner

£ugenb, bie nid)t§ meiter ift, al§ $t)antafieloftgfeit unb Un*

fäljigfeit jur Seibenfdjaft, unb merft babei nid)t ba3 ©eringfte

Don feiner eigenen inneren Slrmutf).

@r fpradfy rafefy unb ftoßmeife, mäf)renb mir bie große

©trage am äfteer f)in verfolgten
;

idt) mar über bie ptö&ltdt)e

§eftigfeit be§ fonft fo ruhigen unb pljilofopljifdfj Weiteren

2Ranne§ erftaunt.

Söunbern ©ie fidj nidjjt, fagte er, als idfj, umfonft nadfj

• einer unbefangenen Slnfnüpfung fud&enb, neben itjm Ijerftfjritt,

ein foldt)e§ ©efprädf) medEt mir Erinnerungen, bie id& audf)

fyeute nidt)t gleichmütig ertragen fann. — 3>a, fagte er plb£=

lidt), audt) id) tjabe einmal in meinem JJeben (£troa8 getljan,

ma3 ber junge $err ba brüben „unanftänbig" ober „un*

et)renl)aft" nennen mürbe, id) mußte eg in furchtbaren *ftäd)ten

unb Xagen felbft fo nennen unb l)abe lange 3>af)re gebraucht,

um einigermaßen barüber megjufommen. 2Iber
f o l dt) e

SfHdrjter— er mieS mit ber^anb fcurücf nadf) bem oerlaffenen

©arten— mürbe idt) über midt) nicf)t anerfennen.

3dt) fat), baß e8 in it)m fämpfte, unb mollte i^n eben

bitten, mir, menn möglidfj, fein Vertrauen $u fcfjen!en, als er

mir juoorfam.
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©efcen Sie fidf) (jer, fagtc er, auf eine ber fel§gel)auenen

Sßänfe beutenb, meldte bort unter f>erabt)ängenben SKeben ben

33licE auf bie rounberbare i*anbfcf)aft ringsum freilaffen, e§

ift lange genug f)er, baß idt) einmal ba§ (Schweigen über jene

Seit brechen miß, bie öetfjeiligten ftnb tobt, außer mir felbft,

unb e3 ^at mich fdfjon oft berlangt, ju tyoxtn, ma§ ein

anberer lebenbiger äftenfdj 51t biefer ®efd)ic()te fagen mürbe,

roenn er fie müßte. jahrelang t)abe idj fie unaufhörlich in

meinem §irn ^nimgemäljt unb fyabe mein ttrtljeil ötelletdt)t

ftrenger gefprodfjen, als ein Anberer e§ getljan haben mürbe.

(£r fdfjroieg eine fleine Sßeile unb fat) an ben bämmern-

ben Gimmel, beffen Sinter ba unb bort aufzuglimmen be=

gannen, bann l>ob er an:

(Sie fagten geftern al3 $roft für Ungemach: $a§ Seben

befielt nur au§ (Spifoben. $aS ift ganj richtig, aber manche

(Sptfoben feljen fidj, fo lange man barin ftecft, fo befinitib

an, baß man berjtoeifelt, je roieber tyxauä ju fommen.

Unb bodf) ge^t fchließlidj $lfle§ borbei!

3a, unb $iele§ geht auch mit. 2)och baöon mollte ich

nicht reben. — 9tfetn £eben, menn ich rücfroärtä fehenb e8

betrachte, hat ber ©pifoben mehr gewählt al§ manches anbere:

mit einem fleinen 5Jnfang§fapital in $änben märe ich ber*

muthlich regelrecht in bie fiaufbafjn be§ beutfchen $rofeffor§

eingelenft unb an einer eurer fleinen ilniberfitciten nach

unb nach langfam eingeroftet, hätte bielleicht auch 9#ono=

grapljieen gefchrieben über „©puren bon Söefanntfdtjaft mit

$oraj in $irgif§ SSerfen" unb märe baburch eine Sierbe

ber ^ß^ilologie gemorben. <So marf mich, nach einigen <Se=

meftern mebicinifchen (StubiumS, ba§ ich ohne fonberlid)en

93eruf trieb, bie SNotb tynauS in§ große #eben, ich tourbe

(Eorrefponbent aller möglichen Schlugen unter ben berfd)ie=

benften £immel8ftrichen. §eute faß ich mit ein paar fran=

jöfifchen Offifcieren in einem algerifdjen SRcftaurant unb Ijalf

12
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Urnen, bie (Erinnerung au ba$ 2ftorgen§ ftattgefjabte 5bueti

mit Champagner f)inunterfd)tt)emmen, morgen goß id) unferm

$)ragoman auf gut ®lücf (£l)inin gegen ba§ gieber ein unb

überS 3aljr *a9 id) toäfjrenb eineS furcfjtbaren ©rbbebenS

felbft fieberjitternb auf bem SKarftpla^e Don Outto unb be*

obacfytete mit einem getoiffen S^tereffe Don meiner Wiatxafye

au8, ob ber fdjmanfenbe $ird)tf)urm ju mir herunter fommen

mürbe ober nidjt. Slufjufte^en unb fortzugeben fat) id) feinen

©runb, ba§ £eben mar mir in jenem Stfoment feinen Stroth

tyalm roertfj. ®r fam nicr)t, aud) bie $au3tt)anb, bei tüeldfjer

meine 9ftatrafce lag, blieb al§ bie einjige bon toteren fteljen,

unb foldjergeftalt am Seben erhalten geriet!) idf) bann in

ber gotge audj nrieber einmal auf einen Dampfer, ber midfj

nad) (Suropa jurücfbrachte. !gdj mitt ©ie nidfjt mit ber

©d)Uberung langmeilen, roie unfägUct) ttnbermärtig midj ba=

malS ba3 (Slenb be§ bormärjlic^en $eutfdf)lanb£ angähnte,

§irn unb .^erj roaren mir ofynebieS öon ber £ropenfonne

unb ben miferablen (eisten SiebeSfjänbefn , bie einen bort

faft olme fein #utf)un umfpinnen, auSgebörrt — idf) erinnere

midj faum, jemals in einer fo mcltfeinbltdjen unb gleich

gültigen (Stimmung getoefen ju fein, als ba id) eineä Reißen

SuninadfjmittagS unter ben bidjten $latanenaUeen meiner

rf)einifd)en SSaterftabt 9ft . . . baljinfdfjritt , in meldte midjj

©efdtjäfte mit ber Sftebaction etneS bort erfd^einenben politi*

fdjen Journals für jenen Xag geführt Ratten. 2We3 au§=

geftorben ringS umljer — unb für micf) mar ba8 budfjftäblidf)

^u nehmen — , au§ bem genfter, morauS früher bie Sßor5ettan=

pfeife meinet bitten auf ba3 graSbetoadjfene ^ffafter ^erab-

r)ing
, fat) jefct ein frembeS ©eftdt)t , neue (Generationen bon

©djulbuben ftrömten bem altersgrauen (Stymnaftum, ber

©tätte meiner ehemaligen dualen, entgegen — feingreunb,

fein SSermanbter — StfidjtS mefjr befannt, als bie alten

3acfengiebel ber Läuferreihen unb bie plätfdjernben Spring*
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brunnen in ben §auptftrafcen, bie Ijeute nod) eben fo reidjtidj

tvk bor 20 galten if)re $Bogenftrat)len naä) bem lichtblauen

$tmmel empor trieben. 3>d) Ijatte lange bor ifynen ftill ge*

ftanben, bi§ mid() ein fleiner ®nirp§ burdfj biefe§ 9lnftarren

al3 gremben erfannte unb fidfj erbot, mir bie @et)en£roürbig*

Feiten bon 27? . . . ju aeigen. 2)a§ mar mir bod) ju biet, id)

nmnbte itjm ben dürfen nnb midfj feI6ft burdj bie tobtenftißen

©äffen nadj ben Anlagen binauS, um bort bie @tunben bi£

ju Abgang be§ $oftroagen§ jujubringen. — $m <perum«

fdjlenbern attrifdjen ben blüfjenben üajien unb ©piräcn fam

e§ mir nrie eine fyalbe Erinnerung, bag idf) in <ßari§ gehört

Ijatte, ©ebfjarb, mein alter Simmernadjbar bon ber 8tue

©renelle, fei in SR . . . al§ Slr^t etablirt. $iefe Erinnerung

mar roofjl geroecft roorben burcf) ben SInblicf eine§ ftrammen,

rotbärtigen §errn, ber au§ bem ©intergrunb einer fleinen

©artenftrafje fid) bem §auptroege näherte unb mit ©ebljarb

eine entfdjiebene 9lefynli eftfeit l)atte. gcf) bockte eben nod)

barüber nadj, nrie antipatfjifcf) mir ba§ innerfte SBefen be§

9#enfd)en tro$ ber Dielen gemeinfamen Kneipereien immer

gemefen mar, nrie er mid() mit feinem furaficfjtigen Wlate*

riali§mu3 oft geärgert fjatte, unb mar fdjon ttrieber im *8e*

griff, baburdj auf ganj anbere ©ebanfenberbinbungen ju

geraden, als idf) plöfclicf) einen berben @d)lag auf ber 2ld)jet

füllte unb auffafjrenb mtrfj nict)t mefjr über bie ^bentttät

be§ 9ftanne§ bor mir mit ©ebljarb täufdjen fonnte.

(gdfjöner mar er ntdjt geworben, ber 3ug bon 9M)I)eit,

ber midE) bamal3 abgeflogen, fyatte fid) nidfjt berminbert, bodf)

Ijatte fidf) feine äußere Erfdfjeinung Verfeinert unb jeigte eine

auf bem SBeroufstfein tüchtiger Sjiftenj rufjenbe ©idjerljeit

be§ SBefeng, bie unter allen Umftänben angenehm berührt,

©aju toar mir gerabe in meiner bamaligen ©timmung eine

befannte Sßenfdjenfeele erfreulief), turj, id) erroiberte feinen

fje^lidjen ©rufe roärmer, als idj e§ unter anbern Umftänben
12*
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getljan fyabtn mürbe, mtb etfunbigte mid), mä'hrenb mir

umbrefjten unb ba§ enge ©ägdjen, au§ bem er gefommen

mar, mieber $urücfgingen, nach feinen ledigen Berhältniffen.

Sötrft 5lugen machen, SUter, fagte er ladjenb. 2ßie lange

ift'ö r)er, baß bu bem ollen (Suropa ben gufjtritt gabft, um
bidj nad) ben feügen Snfeln hn embarquiren? 3ehn Sofyre,

fo etma§, nidr)t ? 9fun, mä'hrenb bu in ber Söelt herum fuhrft,

um bir jeriffene ©tiefet unb ein miffenfchaftüche§ Sftenomme

ju ermerben, ^abe ich mir I)ier in aller ©tille in bem fpie§=

bürgerlichen 9teft $la& gemalt, mich barauf gefegt unb mir

eine r)übfdt)e Sßrarj3 gegrünbet, bin auch auf bem beften SBege

5um gemachten SDZanne . .

.

©ein breitet, rötf)tidt)e3 ®eftd&t flrar)Itc bon heller Selbft*

jufriebenljeit, bie ehemalige raufluftige Brutalität mar bie

auf ein fleine$ ©nberjen, ba§ bann unb mann um bie 2Runb*

minfel jum Söorfct)cin fam, berfchmunben, — e§ mar nur

nodt) fefjr menig, ma§ meinen greunb ©ebfjarb Dorn 8tt&>

fef)en eine§ ©entleman trennte, unb biefeS Söenige fonntc in

bem ihm nun einmal bon Statur Verliehenen plebejifcrjen

©eftc^töfdt)nitt mit ber fatt)rartigen ©tulpnafe unb ben unter

röthlicfjen Brauen funfelnben unruhigen grauen 5lugen be-

grünbet fein. Söät)renb idt) tt;n in folgen ®ebanfen betrachtete,

lieg auch er einen forfchenben Blicf über meine Sßerfon gleiten,

unb ba3 (Ergebnifj feiner $>iagnofe fprach fich in einem nicht

weniger neugierigen, aber mehr juborfornmenben £on au£,

mit bem er jefct, mir bie §anb hinftreefrnb ,
aufrief: $lbet

mir merben bodt) hier nicht aufS merfmürbigfte jufammen*

getroffen fein, um gleich mieber auS einanber $u gehen? 8« r

erft fommft bu mit ba herein — er mie§ bie ©trage hinab —

,

trinfft ein ©la§ Söein mit mir unb erjählft bon beinen

»eltfahrten . . .

©ifl bu berljeirathet? fragte ich, »w* ®"*>«
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($äßd)en3 erreicht Ratten unb er bor einem Ijofyen, Der*

fdjnörfelten ©ittertfjore fielen blieb unb mid) mit einer

§anbbewegung jum ©intreten einlub. @r büefte fid) gerabe,

um ba§ ©d)lofj aufaubrüefen unb überhörte roofjl biegrage.

3>d) bergafc, fie ju ttrieberfjolen oor bem plöfclidjen (Sinbrucf

einer gülle bon $uft unb (Statten, toeltfje naef) ber gelben,

ftaubigen <3d)tt>üle ba brausen wie eine Säuberung auf

midf) fjernieberfanf. SBir ftanben in einem ber fcunbertjäfc

rigen $atri5iergärten, bie auf ifjren bunfeln fiaubfronen ba§

nüchterne ©djornfteingewirr unb 2)iafd)ht?ngeflapper ber

<Sta\>t SDc . . . wie ein unberbienter ©df)önl)eit3fran$ umgaben,

könnte man burd^ ®elb unb £odf)mutf) bie Statur ebenfo

gefpenfterljaft ertöbten tt)ie ba§ Snnere ber ftitfen, tuju§=

ftarrenben ^atri$iert)äufer , fie hätten e3 bort längft fertig

gebracht, aber bie ßinben jener plutofratifdjen (Härten buften

nid^t weniger fcfjwül unb füg, als bie anbern in ber greU

$eit brausen, unter benen arme Joelen träumen unb ber

SDtfüllerburfaje feinen ©dfjafc fügt, 3a, ifjr ©djattenbunfel

fjatte für midd fogar fdjon a(3 l)albwücf)figer Suuge, toenn

id) bann unb wann einen uerftofylenen ©lief hinein warf,

immer einen ge^eimnigu ollen Saubtx gehabt, al§ fei Ijier

öon je ber Ort, moljin fid) oerjdjwiegene ßiebe unb unter*

brüefte ©d^mer5en au3 ber unbarmfyeratgen ®efdjäft£mäf$ig?

feit brausen flüchteten. SDföglidj, bafc id) mid) barin täufdjte,

mögltcf), ba& in einem ridfjtigen ^atriaierfjauS foldje (£ontre-

banbe nietjt borfommt — aber fjeute nodj, wenn idt) Sinben*

buft einatme, fef)e idf) in bemfelben Söcoment wieber ba§

($artcntfjor , ba8 für midf) $ur Pforte bon fo biel ©eligfeit

unb ©djinerjen werben follte, fetje bie ©djattenmaffen ber

bunfeln ßinbcnwanb unb ba3 fräftige (Sonnenlicht über ben

SBipfeln, ben fleinen SRafenplafc feitwärtö im ©Ratten, worin

ein bünner (Springbrunnen feinen (Strahl in bie $öfye warf,

unb neben biefent Springbrunnen . . .
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(Sr ^tclt roieber einen Hugenblicf inne. Sief), greunb,

fagte er bann, e8 Qicbt 3)inge, bie fidj nicht betreiben laffen.

SBenn ich 3hnen nun auch fage, bog bort auf ber SBant

ein junget SSeib im roeißen, lichten ®leib, mit einem breit«

ranbigen (Strohhut auf bem ®opfe faß, bie man olme ba£

fd^öne ®tnb, bem fie fidj liebfofenb nieberbeugte
, felbft

noch für ein falbes ®inb hätte galten fönnen, wenn ich auch

berfu^en roollte, 3>fmen oon ber jarten gorm beS ^öpfctjenS,

bem fremblänbifd^en Schnitt ber großen, braunen, fragenben

Slugen eine SBorftellung $u geben, e8 mären MeS nur 28orte,

unb nimmermehr fönnte icf) 3^nen erfären, roarum mich

nach fo bielem gleichgültigen Jperumfchtüeifen in ber meiten

!©elt jener ©lief fo in bie innerfte (Seele traf unb ein ftilleS

geuer barin ent^ünbete, baS im erften Slugenbltcf nur 23e=

hagen unb SBärme bereitete, fo bafc ich gar nietjt almte, mie

mir eigentlich gefchehen mar.

Sft ba£ —
, fragte ich überrafcf)t.

SJceine grau, ertoiberte ©ebljarb mit bem felbftgefäUtgen

£riumphlächeln , baS id) oon fet)r gelungenen Söoftonpartien

her an ihm fannte, unb nun ftanben mir unS gegenüber . .

.

(£3 bleibt immer eine fonberbare Erinnerung, ber Moment,

tuo ein grember un§ ber anbem £älftc unferer <Seele oor«

ftellen burfte, unb boEenbS, roenn er baju fagt: $)a$ ift

meine grau !
— (£tma§ in mir protefttrte auch Ö^eidt) lebhaft

gegen biefen 2Iu3fpruct), nur hielt ich e$ für oag 2Ki&faBen

an biefer unnatürlichen SBerbinbung oon gaun unb (Snlpfn'bc,

unb ettoaS oon meinen ©ebanfen muß fidt) auch ^m ©cfid^t

ausgeprägt haben, benn gleich, als bie junge grau nad)

einigen freunblichen SSorten ihr ®inbd)en auf ben 2lrm nahm
unb fo leicht tüie ein SUconbeSfirahl über ben 9tafen bem

§aufe jufchioebte, fagte ®ebharb ju mir, als beantworte er

eine gefprodt)ene 9tebe:

Sa, baS ift n?ohl eine fonberbare grau für mich oier*
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fc^rötigen ®erl, fann mir'S benfen, ba& e8 biv merfroürbig

üorfommt!

©ie ift feine Eeutfdje?

Söeroahre, bu mugteft eigentlich bie Dlace gteid^ erfannt

haben —
S)a3 I)ätte ich auch bermuttjlid), märe nid^t ein Umftanb

gemefen. gn ben ©tobten bon (Sentralamerifa fiel)t man
5lbenb§ beim (£orfofal)reu btefe jartgebauten, blaffen (£reo*

linnen mit unenblid) rei^enben ©efidjtern 5tüifd)en Blumen*

fträugen au§ ben (Equipagen herbor grüben itnb lachen.

Wxx mar, nach ber erften Ueberrafcfjung be3 ©ermanen

folcfjer gormenfjerrlichteit gegenüber
,

bocf) immer ju roenig

Seele hinter bem ®arfunfelglan;$ geroefeu, ^ier aber bämmerte

e3 mie ein m^ftifc^er Slbgrunb au§ ben Singen herauf, biet«

leidet ©ehnfudjt nach Siebe, nach bielleicht nur^eimroeh.

3ch fprach ba3 bem ©hemann cttt>a§ allgemeiner au§,

er nicfte baju mit bem ®opfe unb fagte: ©ie h^t jung fdjon

harte ©cf)icf|ale erlebt, ba3 macht ber „93lumenejiftenj", roie

fte fie ba brüben führen mögen, früh ein ®nbc. 2)er Söater

mar ein $)eutfcher, bie Stfutter ©panierin, eine prachtvolle

v
43erfon, biel fchöner al§ Manuela, bie man nicht eigentlich

fdjön nennen fann. St hatte eine Heine 23efifcung in (£ofta$ica,

unb aU e§ mit feinen ©efdjäften fehlest ging, fcerbuftete er

unb lieg fie glauben, er mad)e eine SReife higher in feine

^eimatf). Saf)re *an9 ^örtc fte nid)t8 bon ihm, bann reifte

fie mit ihrem ÄHnbe nach, franf, ohne Stiftet, unb mußte hier

bleiben, weil fie nicht mehr weiter fonnte. ©pradjftunben,

feine Arbeiten — ber alte Jammer, e3 langte eben nur jum

^othbürftigften. Unfer SHima allein ^ätte hingereicht, fie

balb $u ruiniren, e3 geht ben beuten au£ bem ©üben hier

nicht anberS al§ ihren Wffen unb Papageien — fura, einige

3ahre fpäter ftanb ich babei, al3 fie ihren legten Vlthemjug

that — felbftberftänblich erft geholt, nachbem nitf)t§ mehr &u
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matten mar — unb nun ging mir bod) ber ftarve, fdnuarae

©c^merjeusblicf ber kleinen gerabe burdj bie Seele, ©ie

fprad) nic^tö unb ("treidelte nur in £obe3angft ^itternb unb
bebenb unaufhörlich bie SBangen ber (Sterbenben , bi§ e£

bann enblid) ftia mürbe unb icr) il;r bte SSaljrheit fagen

mußte. $>a fd^rie fie greE auf unb fiel fetbft roie tobt auf
bie fieiebe . . •

©ebljarb hielt inne, unangenehmen Erinnerungen ging

er gerne au3 bem SSege. So überfprang er benn ein ©tücf

unb fufjr fort: Söa§ au3 Manuela ofme meine #ülje hätte

merben ioilen, tt>ei§ ber $intmel, fie tjatte ja feinen 9ftenfchen

auf ber SBelt. $Iber idt) geroöhnte mich halb mächtig baxan,

ba§ blaffe ©eficf)td)en alle £age $u fe^en — bu meißt, ict)

habe immer eine Sßaffion für ba3 ©jotifche gehabt —
, ich

brachte fie bei orbentlichen Seuten unter, unb als ich pe bann
nach einem halben 3af)re fragte, ob fie meine grau loerben

motte, ba fagte fie %a.

Sch mußte roieber fein rotljeS ©efidjt anfehen unb mir
babei benfen, roaS ihr ba£ 3a mofjl gefoftet haben mochte. Slber

©ebharb hatte mir bod) mäl)renb ber legten Dkben biet beffer

gefallen al§ jemals früt)er, ich brüefte ihm jefet gerne bie $anb.
Unb ich habe ben (Sntfchluß nie bereut, enbigte er ganj

behaglich feine (Stählung. $on leichtem ©reolenblut, $u{5=

fucht, (Soquetterie unb bergleichen ift Vichts 5U fpüren, fie

ift ein brabeS öauSmütterchen geworben, bie Me3 auch

befolgt unb tfjut, nur anberS al§ eine 3)cut(che, quasi megen
ber Schönheit, \iatt ber Utilität ju Siebe. SKun, e£ fommt
am (Snbe auf (SiiiS tyxauä, unb man muß fie gewähren

laffen, menn fie ba unb bort ihrer ^rjantafie mit Sölumen

unb meinen Kleibern nachgeht für fich unb bie kleine. 2>er

Slnbern megen pufct fie fich ohnebie§ nicht, fie bleibt am
liebften hier in #au3 unb ©arten für fich t &enn fie fann
fid) an bie hiefige 9lrt nicht gemöf)uen.
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$)a3 neljme icfy ifjr nid}t übet, badete idf) im Stillen

itnb fragte bann laut: «Sie liebt ba§ ®tnb mofyl fetjt?

$a, roeißt bu, fo etroaS fjabe idj einfaet). nocf) iüd)t

gefeljen. Sieben?! 2)a3 ift nid)t ba§ 2öort - fie fityrt eine

3)oppelerjften$ , ba3 ®inb ift nodfj an if)rem iperjcn feftges=

madjfen. SBenn man fie fo anfielt, roie fie e8 liebfof't unb

ir)m mit ben ©liefen folgt, Ijat man ben dinbruef, bog fic

an einem plöfclidrjen Sftifj berbluten müfjte. (£§ ift fonberbar,

fie ift fonft gar nidfjt leibenfdtjaftlidj
, fagte er IjarmloS unb

Ijätte mol)l noty mefjr ^injugefe^t, roenn nicfyt bie junge

3rau in biefem 9lugenblicf mieber unter ber £au3tf)üre er=

fLienen tüäre. Sin 2)ienftmäbdt)en mit Slafdtje unb Däfern

folgte, unb mir fafjen balb auf bem $lä£df)en am (Spring*

brunnen beifammen, (Bewarb lebhaft bon ben alten Seiten

plaubemb mit immer neuen ©rfunbigungen nadj liefern unb

3enem r
idf) ifjrn nadfj Gräften Söefcfjeib gebenb, roäljrenb meine

SBlicfe immer mieber baamtfcfjen auf ben feineu (Schlafen mir

gegenüber rul)ten unb ben tfjeilnar)m§lo3 gefenften bunflen

äötmpern. SDann unb mann, offenbar um ben $fücf)ten ber

jpau§frau nacf)5ufommen, gab Manuela ein fparfameS SBort

^um ®efpräd), fragenb, feltfam roeief) accentuirt, bi3 idt) ein*

mal ber $erfudf)uug nidjt miberfte^en fonnte unb fie fpanifdfj

anfpradf).

2)a mar e3 borüber mit ber apatfyifcfjen Haltung im

£el)nftuf)l. 2öie bon einer berborgenen geber gefdfjnellt fuljr

fie in bie §ö(je unb rief, iubem it;re klugen fid) n>eit

öffneten

:

Steine @pradr)e!

©r mar brüben, niefte ©ebfjarb gutmütig.

Sn meinem #anb?! . . . @§ mar nidjt mefjr biefelbe

^erjon, bie jefct, meit borgebogen, mit atljemlofer .©oft fragte.

£a£ uorrjer fo ftille ®efid)td)en fpielte in taufenb ©emegungen,

Digitized by Google



186 fö. Slrtaria.

toäfjrenb fic (SinS um ba§ Anbete au§ mir t)erau3bradf)te:

3ch mar in ihrem #anb gemefen unb jmar im fpecieflften

(Sinne, ja, ber fonberbare fttfatt woflte, bog id) bor norf)

nic^t einem Vierteljahr in ber Verlotterten £acienba $lati)U

rufye gehalten ^atte r auf ber e^emaB if)r SBater umfonft

fein ©lücf gefugt unb roo i^re $inbf)eit beifoffen mar. Sil*

bie£ burdj 9lameu unb gtußbeftimmung unameifelhaft feft*

gefteUt mar, ful)r fic mit ber £>anb nad) bem &er$en unb

brac^ einen $lugcnblicf in heftige frönen au§. ©ebtjarb

benufcte bie $aufe, um einige mentg fc^meic^el^afte 33emer=

fungen über bie „föaee ba brüben" einauf(ed)ten, id) fah bor

mid) nieber. Manuela troefnete Ijaftig il;re klugen, bann

mar e§, als mären mir un8 um taufenb ©tunben näher

gefommen, bie gragen unb 5lntmorten Nörten nid)t mehr auf,

fie tyattt, außer jener ^acienba unb ben ©äffen bon SBera

(£ru$ beim (£infc^tffen r
blutmenig bon ihrer £>eimatf) gefeljen,

aber in ihrem ©emüthe muffen unb leuchteten bie 2Bunber=

blumen unb $ropenmälber, bie meinen ©d)neefegel unb bal=

famifchen 9Jionbnäd)te mic taufenb lebenbige 2ttärd)en empor,

unb fie fagte ein über ba£ anbere 9#al mit feierlicher 3>n=

brunft, als fpräd)e fie oon einem ©laubenSbogma: (£3 giebt

fein foldjeS &mb mehr auf ber (£rbe! — SlrmeS Söeib, für

fie lag afleS Unerreichbare in „ihrem &anb"; roa£ Söunber,

menn e3 ju einem Söuuberlanb mürbe!

9Jcein alter greunb machte eine Sßaufe unb fuhr bann fort

:

©o mar c3 an jenem erften $lbenb, ich fam at$ grember unb fdr)ieb

als gl eunb, lebhaft bon Reiben gebeten, morgen mieber^ufommen.

2)ann ging ich noc§ *an9e m^ &er tijßxxt *m Sftunbe um
bie ©tabt herum, unb eä mar mir fo merfmürbtg angenehm

ju aftutfje, mäfjrenb fidh zugleich meine ©ebanfen mit ganj

nüchternen fingen, planen unb SluSfidjten für bie nächfte

3ufuuft befaßten. $a£ $eimathgefühl, meld)e3 ich noch ai"

Nachmittage fo gänzlich bermißt hatte, begann fich ein^u*
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ftellen, unb id) mar an jenem 5lbenb mirflich nah) genug,

e§ au§ bem bunflen 5lbenbroth tierjuletten, bon bem fidj bie

attgemohnten $hurme nnb ©iebel fo mohlbefannt abhoben,

©te werben begreifen, marum idt) ntd)t be3 anbern XageS

abreifte. ©in Ort in $)eutfcf)Ianb mar mir fo gleichgültig

als ber anbere, e§ brängte mich nicf)t§, ba ich bie ferneren

SöerufSmege erftfndt)en follte, öieHeidt)t fanb ftet) gerabe l)ier

eine SBermenbung in ber Nebactton be§ befreunbeten gournatö,

unb jebenfalB fdnen plöfclid) bie 2lu§fid)t auf eine Söodje

in ber alten §eimatt) fo angenehm. 3d) befcfyloß alfo ju

bleiben. SBenn man manchmal üorau3fet)en fönnte
f
ma3 au§

folgen fc^einbar gleichgültigen @ntfd)lüf}en JjerauSroädjf't

!

S)amal§ märe ich nur mit einem leisten Söebauern in ben

^ßoftmagen geftiegen, mäfjrenb mich fect)§ SBodtjen fpäter feine

Wlafyt ber (Srbe mehr loSgeriffen hätte.

2öa§ fotl ich S^nen öon bem gerueren fagen? geh

fam unb fam mieber, jeben Nachmittag, roenn eS bier Uhr

oorüber mar. ©in 3unggcfcße fügt fidt) fo leicht al§ über*

ääf)lige3 gamilienglieb ein, unb ©ebfjarb brängte mich ü^
£age öon Neuem baju. (§& mar nicht ferner ju bemerfen,

baß meine Slnmefeuheit einer gemiffen Monotonie ber ©jiftenj

ein (Snbe machte, in ber bie Reiben, bie fidt) nicht biel $u

fagen hatten, fo hintebten. (^ebr^arb fpradj bteS gelegentlich

unverhohlen auä, auch Manuela fyfclt ga* nid^t jurücf mit

©chilberungen ber ^angemeile, bie man hier in Wl . . . ge«

möhnlich auSftehe, ber ^affeebifite bei ber grau Bürger*

meifterin, meldje fte aU erfte unb einzige mitgemacht l)atte
r

„mo bie häßlichen fteifen grauen ftrieften unb furchtbar biet

aßen," unb bem 2lu£brucf ihrer ©ehnfudjt, einmal „ba hinauf"

ju fommen. 3hr SRann, ber folche Neben für ganj natür*

liehe £eben$äußerungen anjufehen fdjien, nahm bann gleich*

gültig §ut unb ©toef, fein SBeruf unb manche 2öirtr)öt;aueftunbe

hielten ihn ohnebieS ben größten Zfytii be§ £age3 öon $aufe
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fern, unb fo tarn ich auf bic natürlichfte SSeife baju, täglich

ftunbenlang mit bem jungen Söeibe aEein 5U fein, ober bodt)

fo gut nrie allein, benn bie ©egenroart ber fleinen Sfabel,

bie in ber sJcat)e benim fpielte unb nur bann unb mann

gefprungen fam, fich ber ütfama ftürmifdt) in bie $lrme

werfen, fomie eineS alten ftricfenben $antcf)en3, bie mict)

balb ihrer befonberen protection mürbigte, ftörte un3 nicr)t

in ©efprächen, bie fd^Iicglic^ geber ^ätte ^ören bürfen. $)ann

unb mann Köpfte ich aucf) einmal bergebenS an , menn

Manuela, bie ftellenmeife an heftigem nerööfen ffopfmet) litt,

im bunflen Simmer liegen mußte. $ann flüfterte ba§

Santdrjen, um bie Slbmeifung }ti berfüßen: könnten ©ie

fie nur feljen, mie ein §eiligenbilb, fage idj S6nen, mit ihrem

blaffen @eftd)tcf)en unb ben fdjmarjen paaren barum \)tx\

$lber folcfje Shifen gingen immer rafdt) borüber, unb be§

anbern £age3 faßen mir mieber oergnügt beifammen.

©ie benfen bielleic^t, baß idt) als guter ^eutfrfjer nichts

Eiligeres ju tfjun hatte, al§ biefeä Intytx gütlich fid) fetbft

überlaffene ^aturroefen einigermaßen , ju „bilben". $arin

mürben ©ie fidt> inbeffen fet)r tauften. Slbgefehen babon,

baß ich niemals ju ben 93itbung3fanatifern gehörte, märe

bergleidjen bei Manuela fcfjlecht angebracht gemefen. $)ie

tDiffenfct)aftlicf>cn ©runblagen unferer (£jiften$ lagen it)r

gänzlich ferne, ir)r fübüct)-farbiger $atholici3mu§ ruhte auf

feften ©tüfcen bon SSunber* unb ©efpenftergefd)icf)ten, man

hatte ir)r @in§ fo roenig auSreben fönnen att ba§ Mnbere,

unb idt> füllte auch gar feine £uft baju, fonbern ergöfcte

rnic^ ftetS neu an ben taufenb medfjfelnben SSorfteflungen,

gragen unb 5öcrmutr)ungen , bie in ihrem rei^enben, immer

noch ein menig gebrochenen 3)eutfch bunt burch einanber 5U111

SSorfchein famen, nachbem fie einmal bie erfte ©dfjeu bertorcn

unb mich als eine SluSnatjme bon ben „langmeiligen Ungc=

heuein" erflärt hotte, bie bi£ jefot ihren ^fab gefreut.
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®(etd) in unfern erften Unterrebungen hatte id) meinen

fttngeraeig befommen. fdjitberte if)r bie SluSfidjt öon

einem ifjrer f)eimtfcf)en Tukane herunter, bie ungeheure

Söergwelt, ben Xropenroalb, ber fid) bi§ 5um £cean lfm

auSbefint, unb fte f)örte mir ent$ücft, mit leucfjtenben klugen

ju. $It§ id) e§ mir nidjt berfagen fonnte, it)r aud) nodf)

(£tnige§ bon ben geologifcfjen imb botanifdjen Urfadjen mit*

jutfjeikn, bie midj ba Ijinauf geführt Ratten, faf) fie midf) mit

einem SBIicf be3 aufridjtigften SHttleibS an unb fagte: $(ber

f)at (Sie benn ba§ nid)t fd(jredlidj gelangroeik? $uf einem

fo fernen Söerg!

3$ mußte fo unauffjaltfam lachen, bog fie mid) erftaunt

anfaf), bann berfidfjerte idfj ifjr aber, fie Ijabe bollfommen

9tedE)t, unb ber borgen mürbe mid() erotg bauern, roenn idf)

nidjt nod) ein ©ufcenb ber fdjtmften (Schmetterlinge gefangen

Ijätte, bie id) il)r näd)ften§ $u jeigen berfpraef).

3ßir fofjen bei folgen 9cad)mittag$sUnterf)altungen ge~

roöfjnlid) auf ÜDfomiela'S ßieblingSplä&djen am (Springbrunnen*

baffin ober, roenn eine3 ber Dielen ©eroitter jene3 fdjroülen

<Sommer3 nteberraufd&te, in bem Meinen ©artenfaal, beffen

bunte ©Ia§tf)ür unb ^erraffe fid) auf ben föafenplak öffnete

unb roorin fie alle bie flehten SBcfifettjümer ifjrer Butter,

gädjer, Statten, üfte&e unb $almbaftgeflecf)te mit ein paar

alten, Ijocpeinigen (Stühlen, einem im S3orberl;au§ entbehr*

Itcl)en 2)tban unb etlichen Sifdjen unb (Stageren ^u einer

aüeiliebften ftitlofeu unb roiberfprucf)§öollen fleinen SSett

^ufammenpl)antafirt fjatte, bie mir nadf) fur^er Seit \d)on

lieber mar al§ Silks, roa§ idj brausen gefeljen. %a
t fogar

bie fyäfclicfyen ^nbianerpuppen unb (£oftümfigürd)en, Die mir

in iljrer gefegneten §eimatf) unau§ftet>lid) roaretf, fal) idf)

mit anberen klugen an, fie gehörten ju 9#anuela'3 Umgebung,

unb in folgern gatt, ba3 roiffen (Sie ja, geroinnt jebe§ gleid)*

gültige <Stücf 9kliquientt>ertf). <£$ fommt mir jmar oftmals
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bor, fagte bcr alte Wann, rtüd) fc^arf anfefjenb, aU ob ftd)

bie Jguijenb öon Ijeutsutage nidjt mef)r fefjr mit ber Wnbatyt

bor bcr 9tofe aufhielte, bie bie (beliebte am ißufen getragen,

fie tjat bor lauter materiellen Sittereffen feine Seit mefjr

baju . . .

SP aucf) nid&t nötlng, fagte id) ladjenb.

9tein, ernriberte er ruljig, man fann fid) ein SSeib nehmen

unb $inber fjaben olme ba§, ifjr berliert aber bodf) mefjr aU
ifjr mißt babet, if)r jufriebenen Sftealiftcn!

!3d) toetg nidjt, lieber greunb, fufjr er bann fort, ob

Syrern ßeben jemals ber mächtige 3a«^cr ber bollen, Inn*

retßenben $nmutf) unb *ftatürltd)feit in grauengeftalt auf=

gegangen ift, id) jmeifle faft baran, <Sie finb bi8 je£t nie*

malS au3 $)eutfd&lanb §inau§gefommen — unb fo Diel £reff=

lidjfeit unb gemiffenfjafte Spaltung man audj bort bon Sugenb

auf ben SKäbc^en anerjiefjt, ma§ null ba3 feigen gegen bie

©elbftf)errltcf)feit einer überqueHenben Statur, bie fo unbe*

fümmert lad)t unb meint, fdjerjt unb jürnt, als e3 eben

au§ ifjrem 3>nnerften l)erborbrid)t, unb bie 5lUe§ ba8 barf,

meil eben Mc3 eine neue Offenbarung ber ©djönfjeit ift.

SBunberlidf) ift e§ nur, baß man fo (£tma§ erft nad) ber

SRücffeljr, nadfybem man Xaufenbe berlaffen fjat, an ber @inen

empfinbet. 21 Oer man fann fidj aud> gerabe ba beuten^

marum. . . . ©lauben ©ie übrigen^ ja nidjt, baß idE) bamal£

als fdfjmadjtenber ©elabon in bem fleincn ©artenfaal faß,

für feldje Sänbeleten märe nidjt einmal bie ,8eit gemefen,

id) fyatte alle £>änbe bott $u tfyun, au£ rein etf)nograpl)ifdjem

gntereffe ben merfroürbtg feinen S3au biefer ©eftalt ju be*

trauten, bie in Sftufje unb Semegung gleictj an^ie^enb mar,

al§ unparteiifdfjer ©eobad&ter gleid> in ben erften Sagen

IjerauSjufinben, baß feine mirflidje innere öe^ie^ung jmifd^en

iljr unb ©ebfjarb ejiftirte (mobei id) gan$ bergaß, midi) $u

fragen, marum mir biefe Gmtbecfung fo angenehm mar), unb
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im ttebrtgen auf her Öäl)rte folget (Sebanfen in ber $ltmo*

fpf)äre öon (Sdjaltyaftigfett, Sonett unb SMandfjolie, bie fte

umgab, fo lange l)erum $u rätfjfeln, 6i§ idfy auf3 grünb*

licfyfte mit meinem Renfert, güfylen unb aßen (Elementen

meinet eigenen SBefenS barin berftrtcft mar. UeberbieS gab

e$ alle Sage etroa§ *fteue§
;
geberballfpiel auf bem fdjattigen

flftafenplafc, mobei \ä) attju oft ben ©egenfdjlag öerfetjttc,

meil icfj meine Sölidfe bon ber fdjmebenben $lnmutl) ittd^t

losreißen fonnte, momtt Sftanuela, auf ben gufcfpißen ftefjenb,

ben S3att fjodj empor marf. Oft löf'te fid& babei if)r §aar

unb flatterte um if)re (Schultern, benn fie trug e§ für

gemöfjnlidfj nur leidet gefnotet mit einer SRofe ober ©ra=

nate barin. Sftan atmete ben leifen SSaniCCenbuft ber

blausfd^marjen, feibeglänjenben (Streite! ein, menn fie bor*

über eilte.

Ober mir muficirten in bem Heilten ©artenfaal, gegen

2lbenb, menn (M>l)arb Ijeimfam unb ftd) mit feiner 3«itung

baju fefcte. (£r gehörte ju ben SWenfdfjen, bie burdfj bie

f)erriicf)ften £onttmnber nidjt bon ifjrem Seitartifel abgezogen

tnerben, unb Sftanuela r)atte bocr) eine Don ben feltenen

Stimmen, meiere mit raffen gütigen bem ©örer unauffjaltfam

tn3 innerfte §er§ bringen. 2öa3 fie mit Söorten nidfjt au3*

fpradj, ba§ Hang unb jubelte unb flagte barin, e£ mar nidjt

eingelernte Sünftelei, fonbern ein ©trom be3 innerften Sebent,

naturnotfymenbig unb urfprüngltcfj mie ber, melier ber

9?adf)tigatlfel)le entquillt. Sange ^eit Ijatte idj feine SWufif

me^r gehört, fie mirfte t)ier auf mid), mie niemals toorf)er

ober nadfjfjer, icfy mürbe fogar nadjfidjtig gegen ben alten

auSgefpielten glügel, ber meinen Singern überall fonft ju

fd)lecf}t gemefen märe, unb begleitete mit einem geuer, ba3

er faft ntdjt aushalten bermodjte, 9Wanuela'3 fpanifdje ßieber.

(Sie lö^elte manchmal mitten in ber (£aben& unb legte mir,

ba§ Söpfdjen jurüdfgebogen, ben £on lang augfjaltenb, bie
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$anb auf bie (Schulter. 9ld), roa§ maren ba§ für gliicfltd)e

Reiten ~ nod) fdjulbloS unb bod) fcf)on fo feiig! SBie

mußte fte bann bie einfache üöfabfyeit burd) ü)re ©egen*

tt)art mit <Sd)er$ unb L*adjen föftüd) §n machen, baß man
9ftdjt§ meiter oerfangt fjätte, al§ in biefer (Stimmung fein

#eben jubringen &u bürfen. 2ßie SBert^er unb <&t $reu;i\

werben <Sie fagen. 3a, e3 Ijat mid) nadjmatS ganj fettfam

getroffen, tt>ie bie jmci "Dieter ber großen £eibenfctyaft biefeS

(Stabium gefanni unb gefcfyilbcrt fyaben.

2lber e§ gef)t öorbei, nid)t§ fidlerer al§ ba§ — unb

jmar rafdj. $ie ©ntroicfelung leibenfdjaftltdjer guftönbe

bulbet fein ©ttßeftefjen, einmal begonnen, fann fie mofjl ge=

maltfam jerftört, aber nidjt mefyr rücfgängig gemacht merben,

unb ber Moment ift plö&lid) ba, roo man fidj bie klugen

nic^t mef)r uerfdjliefjen fann. 90^ir Oracfjte ifjn ber 2(benb,

an bem id) jum erften SRale ©ebljarb fyeftig unb rofj gegen

Manuela fjerauSpoItern fjörte; fte fjatte in ber ©orge um
ein letztes Unroofjlfein be§ ®inbe§ ben complicirten Sßequem*

lidjfeitSapparat, ben ©ebljarb beanfprudfjte, etroa3 öernad)=

läffigt, unb feine Empörung barüber fannte feine ©renken,

aud) mein Eintritt in§ Simmer bemog ifnt nidjt, feinen

®rob()eiten (Stnfjalt ju tf)un. Manuela ftanb, öon if)tn ab*

gemanbt, blaß, mit jufammengepreßten Sippen, fie brücfte

bie SHeine, bie fie auf bem $lrme fyatte, feft umflammernb

an fid); al£ idfj mid) il)r näherte, manbte fie fid) fur$ unb

ging, ofyne ein SBort ju fagen, mit bem ®inbe au£ bem

Limmer, ©ebljarb beruhigte fid), ttn'e atte jäfföornigen

Sftenfcfjen, febr balb unb fing oon ganj anbern fingen an,

id) aber ging aud), unb jtoar al§ ein bermanbelter SD?enfc§.

äftein alteS ©efü^I gegen tljn mar mieber ermaßt, id) fal)

fein fjäßlicfyeS rotfjeS ©efid)t mit heftiger Abneigung unb

badete in jeber (Secunbe an bie fcf)tneigenbe grau, bie foletjer

S8ef)anblung jefct unb für iljr fiebtag preisgegeben mar.
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2öenn fie bein märe! — 3)ie SSorte üerließen midfj nicljt

mefjr in ber fdjmülen 9tfacf)t, roo id) fd^taflo^ lag unb in

ba§ 23etterleud)ten ftarrte, roeldjeS braußen jeben 51ugen=

blicf ben finfteren ^or^ont erhellte. — SBenn fie bein märe!

Quin erften SERale in meinem #eben mad)te in mir eine

ftürmifdfje ©eljnfudjt auf nad) bem .ßuftanbe, ben bie (£f)e

mit einem folgen ©efdfjöpf gemäl)ren fonnte. §ier lagen

©djäfce begraben, bie niemals bürde) ©cbljarb'S plumpe §änbe

gehoben merben mürben, idj mußte e§ mit boller ©idjerfjeit,

unb bod) bulbete icf) Höllenqualen im ©ebanfen, baß fie fein

mar unb blieb.

3)e3 anbern 5lbenb3 ging id) mit fernerer Ueberroinbung

ben gemolmten 2öeg
;

idf) fürchtete faft ba§ SBieberfeljen unb ba3,

tt>a3 Ijereinbredfjen fonnte, roemt mir allein beifammen maren.

813 icf) f)in fam, ftraljlten mir fdfjon beim Eintritte in3

Limmer ifjre ladjenben Hugen au§ bem großen ^feilerfpiegel

entgegen, oor bem fie ftanb, einen neuen gut probirenb,

beffen meiere ,
jartgelbe geber- Umrahmung iljr ®efid)tcf)en

reijenb genug befefjattete. Seine ©pur met)r oon Summer
unb ©d)mer§, nodj oon beleibigter S?önig§miene — ®ebf)arb

I;atte fid) burdfjauS aU praftifcf)er $r)ilofopf) ermiefen, unb

id) fam mir roie ein redjter Sftarr öor.

51m folgenben £age tr)at id), tuaS 3eber in meiner Sage

getfjan l)ätte, id) fdfjrieb ©riefe nad) allen 2öinbrid)tungen,

um eine ©teile au§roärt§ ju fudjen, unb öevmieb ben ge*

motten ©ang 5um $au3 mit ben ßinben. SBie leidet fjätte

einer biefer ©riefe Don Erfolg fein fönnen! ©tatt beffen

fiel mitten in meine ^nftrengungen ba§ früfjer fo felmlicty

geroünfdjte Angebot einer jmeiten Ütebacteurftelle bei bem

in 9tt . . . evfdjeinenben ©latte, bie mir $llle£ bot, tva$

bamalS für mief) tt>ünfd}en3roertf) fein fonnte. 2öät)renb id)

nodf) unentfdjloffen faß mit bem freunblidjen ©rief be3 ©er=

legerS in ber $anb unb mid) in peinlicher Ueberlegung frug, ob

Heuer MoöeHenfäafe. «b. X. 13
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e3 beim nur benfbar fein fönne, um ber flüchtigen (Erregung

eineS Momente nullen fo meine 3u ^un f* auf$ ©piel 5« fefcen,

fam ©ebfjarb herein, nach feiner joüialen unb geräufd)boIleit

Spanier fdjon an ber ^üre fdfjretenb: $la, alter Söurfcfje,

mo ftecfft bu benn, läßt bidt) ja ganje brei £age nicht fehen,

ma§ ift benn log? $aft bu eine fcfjluume 9ta<$rid)t erhalten?

$aum hörte er, um roa£ e$ fid) Raubte, als er fidf) fe&te,

eine Zigarre anbrannte unb mir mit ber genußvollen lieber*

legenl;eit feinet praftifchen SBerftanbeS über meine „ibealifti*

fdfjen ©rillen" bie großen 58ovtf)eile be§ Antrages öorftellte:

£f)ätigfeit, ©efjalt, ©inblicf in bie politifdjen Vorgänge Don

bebeutenber ©teile au§, Me§, roa§ ich mir feit brei ©tunben

felbft toorgefagt fyitte. (£r fonnte natürlich gar nidt>t ber*

fielen, marum idt) nicht fogleidf) mit beiben §änben jugriff,

unb allgemach berblaßten unter bem 2lnf)aucf) feiner platten,

profaifdtjen ikben^Hugfjeit meine innerlichen Söebenfen, ja, idt)

fchalt rnic^ jule^t felbft einen Sfjoren, auch nur einen Moment
gejögert 511 fyaben. Dirne allen Smeifel mußte mich eine

foldje 55:^ättgfctt auS all ben müßigen ©effihlen herausreißen,

e§ mar außcrbem meine Pflicht, bie Littel ju erroerben, um
meine alte Butter, bie ein fümmerlidjeS Hilter in einem

fernen £anbftäbtdt)en htnfpann, enblidt) mirffam ju unter*

ftüfcen. (53 mar mir ein ©lücf, bieä benfen, unb furj —
ich entfdtjieb mich jur Einnahme, ntdt)t of)ne ein geroiffeS ©e*

fühl im Snnern, meldfjeS mir fagte, id^ ftefje im begriff, eine

öermerflidje «panblung ui begeben.

$a§ mar ber Moment, lieber 3reunb, unterbrach fidf)

9Kagnu§, ber in jeber $erbredjergefchicf)te toorfommt, ber

fritifdtje Moment, mo man noch wollen fonnte, unb gegen

fein beffereS ©efül)l nid£)t roill. §ür biefen ift man ber*

antmortltd). 2öa3 fpäter folgt, folgt mit STCothtoenbigfeit, fo

tme ber SafferfaK ben ®ahn nothtuenbig hinabreißt , ber

nicht meit genug oberhalb auSjubeugen mußte.
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$ro|5 aller füllen SBorfäfce trieb e8 midt) jenen 9?adt)=

mittag ftarf, $u frören, ma§ Manuela ber Sfteuigfeit fage;

idt) ging früher al£ genuifmlidt) lu'n. Slber ber fdt)abenfrot)e

S)ämon, melier bie erfef)nten Momente fpottenb in iljr

©egentfjeil $u berfetjren liebt, regierte ben Stag. <&tatt allein,

nrie fonft immer, fanb id) Manuela bieSmat in großer ©es

fdjäftigfett in ber fügten unteren (£ingang§fjalle
, angetan

mit einer großen föüdjenfdjürae, umgeben bon einem Regiment

bon ©läfern unb ©üdjfen unb im begriff, unter 5lffiftenj

be§ Xantdt)en§ bie eingemachten grüdjte einzufüllen. 3)ie

fleine Sfabet ftanb auf ben S^enfpi^en babei, bie fdf)tt)ar$en

klugen, roelcbe merfroürbig benen ber SRutter glidjen, roeit

geöffnet unb mit bem Keinen 3üngetc^en beget)rlid) if)r rot^eS

äßäuldfjen ablecfenb. Manuela goß mit ber gelaffenen ©ra^ie,

bie jebc ifyrer fyäuSlidfjen 53efd)äftigungen ju einer @ef)en3*

roürbigfeit madjte, ben foftbaren (Stoff au§ ber filbernen

<SctjöpffeHc in bie ©läfer; bie „fjeilige £anblung", roie ®eb*

fjarb fpottenb fagte, natjm fie fo total in 9lnfprudt), baß

fie audt) meine 5lnfunft nur burdf) ein ftumme§ $opfnitfen

regiftrirte. Sfobel fufjr auf, um mir an ben $al$ ju fprin-

gen, ftieß an bie ©läfer, e§ gab einen Shradt), unb: @8 ift

tobt, e£ ift tobt! fdt)rie Manuela, fniete am Stifdt) niebcr,

ergriff belnitfam ba§ berunglücfte 5Iprifofengla§, unb al§

nrirflidj bie Stropfen tjerabfloffen , Inelt fte it)m eine lange

fpanifdje £eidr)enrebe, ioeldje ®ebt)arb ueranlaßte, acfjfel*

judfenb unb pfeifenb ba§ fiocal ju räumen, inbem er midtj

jum 9Witget)en aufforberte.

3$ ging, »eil gar feine $u§fidjt beftanb, irgenbioic

beachtet $u »erben, aber audj eine (Stunbe fpäter auf ber

Xerraffe beim (Springbrunnen erjielte id) einen entfdtjtebenen

Erfolg nur bei bem £antdt)en, bie gute Sitte erfyob ein tooxU

reic^e§ greubengefdfjrei, al§ fie bie *Radt}ridt)t oernaljm. 9fta*

nuela toanbte fidt) ab unb framte eine (Sttrigfeit unter ben

13*
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farbigen SBottfnäueln in ihrem 9lrbeit£forb, nur ein ©tücfdjen

ihrer SBange blieb mir jid)tbar, unb bielleicht täubte icr)

mid) in ber SSa^rnel)mung einer teifen $ot!)e
r

bie borüber

ju liegen feinen.

Sll§ mir allein roaren, fragte idj fie, ob tr)r mein bleiben

Heb fei. ©ie fafj mid) an unb fagte mit ber ruhigen

Srocfenfjeit , bie fie manchmal annehmen !onnte: 3er) h°&e

3t)nen nicht jugerebet. 2Bie Kann man folcf) ein 9?arr fein

unb in biefem falten garftigen Sanbe bleiben, menn e3 einem

freiftefjt, mo anber£ In'n 511 gehen!

60 motten (Sie gerne bon t)ier fort? fragte id).

®erne?! D — e§ mar ein unbefdjreiblidjer 3lu3brucf,

mit bem fiel) plöfclidfj ir)re klugen groß unb fet)nfucr)t§t>oIl

öffneten — , ich mürbe lieber in mein £anb jurücffeljren, um
bort ju fterben, al3 tytx lange 3af)re leben.

$ann füllen ©ie fid) ungtücflicr), Manuela.

Unglüeflich — nein. 3)as ift ganj natürlich, ba§ ttrirb

Sebem fo gefjen.

Sftehr mar nicht au£ ihr ^erau^ubringen
, fte neigte

fid) roieber über ir)re bunte ©tieferet, unb id) ging unb nahm
5tnei Limmer, bie mir ba$ Santdrjen anpries , im Wadibax*

()an§, beffen harten bon bem ®ebf)arb'$ nur burcr) ben 3aun
getrennt mar. ®ort hing ich nodfj bor Slbenb bie menigen SBe*

fi^tl)ümer an harten, Staffen unb ^nftvumenten, meldte mit

mir in ber falben SBelt herumgefahren maren unb nirgenbS

mehr al3 fed)§ SHodrjen fltaft gehalten hatten, an ben Söänben

auf, unb e§ mar mir feltfam, nach fo bielen ^robiforien hier

51t einem Definitivum gelangen 5U follen.

£>a§ mar in ben erften Mittagen — unb ehe noch bie

SRittc be3 SOTonatS ba mar, merfte idj, baf3 Me§ am alten

SIecfc ftanb unb baß man ber Siebe nicht entflieht, menn
man nicht bie (beliebte meibet.
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38a§ foH id& Sfjncn detail» erjagen au3 jener Qeit —
für ba§ (Snbe ber ®efd)id)te Ijaben fie feine Söebeutunu, unb

augerbem finb e§ bie alten, oft gehörten, mie jmei £>erjen

unentrinnbar bem Qaubex berfallen, ber ber madjtigfte ift

auf (£rben. <5d)ulblo§ mar id) jefct nidjt mefjr mie im

Anfang, e3 begann ein fjeigeä, ftummeS ©offen unb SSünfcfjen

bon einem Xag pm anbern unb ein langfameS gottfdjreiten

in unau£gefprod)enen Söc^ieljungen. 3Wanuela£ arglofe

ftHnberfeele niarnidfjt gemoljnt, 511 beregnen unb abjumeffen,

fie Ijatte fiel) bis jefet i^reu Smpulfen rufjig überlaffen bürfen,

unb id), ber ben Sauf ber SSelt rannte, id) bermodjte nid)t§

meljr gegen mein f)eige§ Verlangen. 3)er S^adjen fcfjog im

(Strom. @£ mürbe fdjmüler um unS Söcibe, id) fdjüef faum

mefjr 9kcf)t3, unb meine £anb bebte, menn id) bie 9flattuela'3

berührte, id) Ijing an ifjren Sippen, menn fie baS ®inb fügte,

unb fteUte mir e3 taufenb=taufenbmal bor, mie e§ fein mügte,

tiefen ®uß ju fügten, $er ©ebanfe, bag fie nidjt mir, bag

fie bem Anbern gehörte, bohrte fid) mit ja^Uofen qualboücn

©tadeln in mein ®el)irn, id) litt bie ©träfe, bie auf fünbige

Siebe gefegt ift, gleicf) Don Anfang an, tro^bem, baß 9tfa=

nuela'3 klugen, bie in gan$ anberem SRage bie ®abe ber

(Sprache Ratten, al3 bie ber beutfcfjen grauen, manchmal mit

einer fo bößigen (SetbftocH}ej)ent)eit auf meinem ©efid)tc

ruhten, bag e§ mir in freubtgem ©djrecf jum ^er^en ful;r.

Sängft mar an bie ©teile ifjrer früheren 9lpatl)ie ober ber

fünftlidjen ®leid)gültigfeit , mit ber ba§ arme £>cr§ fidt) im

Einfang mehren moHte, eine füge, mäbcfjcnfjafte ^Befangenheit

getreten, idt) mußte e§ fieser, bag meine (Smpfinbung geteilt

mürbe, unb lieg midj mefjr al§ einmal Einreißen, im Tuntel

be§ SaubgangeS U;ve §anb, it)ren 2lrm mit ftürmifdjen

Hüffen ju bebeefen unb SSorte ju flüfteru, bie fein dritter

tjätte Ijören bürfen. <Sie mürbe bann mol)l bitterböfe, fdjalt

. mid) einen Unfiuuigen unb ermahnte midj mit einer altfdigen
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SSürbe, bie greunbfd)aft§gren5e nicfyt $u bergeffen, ollein fie

entzog fid) mir nidjt, wnb fo lieg id) fie gerne freiten. 28o*

f)in ba§ führen foüte — id) fragte mid) e£ nidf)t, atle§ Slnbere

mar berfunfen unb bergeffen. 3d) lernte Ütfenfdjen fennen,

of)ne fie 51t beachten, id) beamtete felbft nict)t
f bafj man an*

fing, mid) in ber ©tabt m... aU mögliche Partie" in

33etrad)t jiefjen unb mir allerfjanb 3)amenbefanntfdt)aften

antrat — pljlegmatijdje, f)äf$lid)e SMeinftäbterinnen, rote id)

ad)feläucfenb backte, neben melden mein $erj in ©elmfudjt

nact) Sftanuela'S füßer (Stimme berging. 3dj arbeitete £ag§

über nrie im Traume, unb bod) glaube id) nie beffer unb

glän^enber gefdfjrieben ju fjaben al3 in jener Qtit, wo mir

manchmal plöfclidje Erleuchtungen im Sopfe aufgingen, bie

id) wie au3 einer fremben Snbibibualität empfing. Sßlöfclicfj

überfiel micf) benn aud) einmal bie (Srfenntnig, au3 roeldjem

mtyftifdjen Slugenbunfel id) mir Me§ ba£ f)crau3gelefen fjatte,

olme baf$ biefe klugen eine Seile Don bem $u lefen begehrten,

roa§ id) fdjrieb. Unb ba§ ift ber matjre unb unentrinnbare

Räuber; nidfjt be§ Slnbern ©ein a!8 ©egenftanb ber 33enwn*

berung bor fid^ ju fefjeu, fonbem e§ gerabe$u aB Littel

5u empfinben, burd) ba§ allein man lebt unb mebt, benft

unb füt)It-

gür mid) begann bamatö ber £ag erft um bie *ftad)=

mittagSftunbe, roo id) nacf) getaner Arbeit 5um Ztyoxe hinaus

eilte, einer folgte bem anbern, immer fdjöner unb glüfjcnber,

sMe3 bejog fidt) auf Manuela unb Ijatte nur Söertf), infoferu

e§ fid) auf fie be^og; mein Kenten, giit)len unb §offen

concentrirte fidi über bem (harten mit ben bunfeln, ferner*

buftenben fiinbenfronen . .

.

(£3 ift eine alte ©efdjidjte . .
. , cttirte icfj.

3fa, fagte ber alte Sttann, inbem er fid) jurüdleljnte unb

mit ber £>anb über bie meinen Augenbrauen ftridt) , bie alte

®efd)id)te! Unb bodt) beroegt fidt> mir Ijeute noef) ba§ <pera.
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roenn ich an biefen 3uftanb efftatifcher Seligfeit jurücföenfe.

(£3 ift mit einer großen ßeibenfdjaft eine eigene Sache, lieber

greunb, ntcf)t lötete ftnb fäf)ig, fte ^u empfinben, Saufenbe

gehen bon Rinnen
,

ofjne fte je gefannt 51t fjaben, bie Söenigen

aber, bie fte bon 9lngefitf)t fennen, behalten Sftefpect bor ifjr.

3)a3£eben gewinnt japlöfclich einen fo immenfen SSerth, e£

ermaßen im eigenen Ämtern mit einem (Schlag fo Diel be*

feligenbe dächte, baß man auf bie Vergangene (Syiftenj ttrie

auf einen armfeligen $raum juücfblicft. $We ftarfen Sräfte

be3 ©eifteS, ber ^^antafte unb be£ 2öillen3 in ber $tfenfchen=

feele helfen nur ben Söranb in§ Üliefen^afte frieren, — auS

berfelben Energie, bie it)n unterbrüdfen mitt, fplagen neue

glammen empor, unb um üjn ju löfdjeu , müßte man fid)

felbft bernictjten. 3<h ha&c fpät erft im Montaigne, ber

biefe§ Sapitet ebenfalls grünblich ftubirt futff ba§ Sftecept

bagegen gelefen: feinen SBiUen fünftlidt) jerftreuen unb auf

Heinere gntereffen bertheilen. 3lber bamalä mußte idt)

SftidjtS babon unb mürbe mich auch für ein fo nüchternes

$ränflcin bebanft haben. 3)ie Selbftbef)anblung in inneren

®rifen lernt fidj erft in fpäteren Sahren, unb idt) ftanb ba*

malS im aroeiunbbreißigften!

(£r ^atte
f mäfyrenb er fo fpradt), ben $opf jurücfgebogen

unb fafj nach bem bämmernben Gimmel empor, ich betrachtete

mir ben reinen Schnitt feiner Sßrofitlinie unb bie immer

noch energifch funfelnben 5lugen unter ber roenig gefurchten

Stirn. SS brauste nicht biete Sß^antafie, um fitf) ben alten

9^agnu§ breißig Sahre jurücf ju benfen unb e£ begreiflich

ju finben, baß er einem grauenher^en gefährlich toerben

fonnte. SöefonberS, mcnn beffen £üter ein ©ebfyarb mar.

Unb ber (£hcmaun ? fragte ich enblidfj, nrie behielt er

ftdjj basu?

Wit ber gan5en 93Iinbl)eit, bie idt) feiger nodt) öfter

in folgen Sailen angeftaunt habe. Sagen Sie auch bielleicht
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®Ieid)gültigfeit. 28a3 lag ihm an Sftanuela'ä (Seele, bie er

nirf)t fannte? SSenn fie für ba§ £au£ forgte, that fie trjnt

genug, auf ihre (Stimmungen ju achten fiel tfmt überhaupt

nidt)t ein. ©ebfjarb'ä -tftatur mar eine fefjr bulgäre, er ^atte

üevmuthltch feine ^afjion für ba§ (Sjotifcfje fdjon mehr al§

einmal bereut unb märe mit einer hanbfeften SBürgerStochter

Diel paffenber Dermalst gemefen. (£in (Stabtgefpräch, melche§

ihn mofjl aufmerffam gemacht hätte, fonnte bei 9ftanuela'3

boEftänbiger 3folirung faum entfielen, unb fo gingen bie

SDinge ihren @ang weiter.

Glauben (Sie übrigens ja nicht, baß mir baS Serhältniß

5U ®ebf)arb bamal§ gleichgültig mar, idf) befaß burdfjauS nid^t

bie falte grioolttät, meiere ben Seemann al£ einen ju feinem

(Sdjicffal
s$räbeftinirten betrautet, idf) litt fogar manchmal

heftig unter bem 93emuf$tfein, bor biefem aftenfdjen innerlich

errötfjen ju müffen, aber baä brad^ nidf)t ben «Sauber, unter

bem idf) ftanb, unb Ijtelt mich bon feinem meiner bamaligen

(Schritte ab. Unb feljen 6ie, ba§ ift e§, ma3 idf) 3^nen

5eigen moUte, roie ein bi^cr ehrenhafter unb mahrhafter

Sftenfch baju fommt, ba8 $u thun r
„mag man nicht tl)un

foll", unb mie fchnell biefer Uebergang fich bezieht. (Selbft*

berachtung ift eine böfe (Empfinbung , fie ^ilft aber nicht

gegen ^?cibenfdt)aft r bie mit geroaltiger ©timme ihr 9fcecf)t

Derlangt, ba§ alte, blinbe, gemaltige 9kturredf)t. $ie ®efeH=

fdjaft fefct ba§ ihre bagegen, unb menn bie beiben in (£onflict

fommen, geht e§ um bie moralifdfje ©£iften$, unb ber ©ieg,

biefe fchmerfte Seiftung, bie ber ätteufch feinem blutenben

iper^en abringt, ift burdf)au3 nicht fo felbftoerftänblicf) , al§

bie§ ber dober. ber guten ®efeUfcf)aft annimmt. Siel eher ba§

®egentljei(, meil man in folchen fürchterlichen inneren ®rifen

feinet rul)igen llrt&eilä mehr fähig ift unb bie ®ebanfeu

fich nur noc§ xn furjem Kreislauf brehen. Sftit einer nid)t3=

mürbigen (Schlauheit, bie etmaS bon ber Schlauheit ber
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2öat)nftimigen hat, bon ferne jebe Gelegenheit jum 5Weinfein

mittern unb burch bie raffinirteften Hnftalten ben 9lhnung$s

lofen felbft in bie Situation bringen, ba§ 2lßetnfein ju för-

bem, mit bemjemgen in freunbfchaftlichen ©efprächen burdf)

ben ©arten fd)Ienbem, ben man in feinen fdjlimmften Mo-
menten fdprn tobt gemünfcht hat, 2ltte3 ba§ tfjut ein Sütenfch

of)ne Sögern, ber nicf)t in bem Sßunft bor her bie fitaft

hatte umjule^ren. (Sr fiefjt fein SBerfjängniß unb rennt

hinein, er berabfcf)eut fidf) felbft unb fann bodf) nicht anberS,

aU ber ftarfen Sftaturgemalt folgen, bie ihn treibt.

(Schriebe ich eine erbid^tete ©efd^idfjte, fo ließe tdf), mie

ba§ in unferer mobernen beutfdtjen Literatur f)erfömmIidE),

ben gelben am Sftanbe be§ $lbgrunbe§ burch ein äußerliches

§inbermß jur inneren Umfe^r gebraut merben; ich erjage

S^nen aber eine mahre, unb in ber fam e£ anberS. SBie

fich freilief) bie einzelnen Momente folgten, müßte ich 3^nen

heute nicht mefjr ju fagen — ber große <§djlag, ber balb

barauf mein 3)enfen in eine einzige harter bermanbelte,

r)at mir ben ßufammenhang geraubt, nur einzelne 93ilber

fte^en mir noch flar bor $lugen.

(££ mar, mie ich borfytn fagte, im ©ommer 47, unb

Sftiemanb ahnte (StmaS bon bem großen politifdfjen Gemitter,

meld^e§ fdjon im nächften $ahre losbrechen foHte, menn auch

allerl)onb SBellenfreife, bie auf eine SBeränberung ber 9ltmo*

fphäre beuteten, bereits umliefen. $ie ®unft* unb $Ru\\U

intereffen, mit benen.fich baS beutfcfje SSotf fo lange über

fein poütifdjeS (Slenb megtäufd^te, gingen hoch, unb mir füllten

bamalS eineS jener „epochemaerjeuben (£rei(,niffe" erleben,

melche bie äTCenfdfjen in athemlofe Spannung berfefcen, um
bann brei Sage hinterher fpurloS bergeffen ju fein. Sin

berühmter (Elabierbirtuofe fam burch unfere ©tabt unb ließ

fich ju einem (£oncert herab, in melchem mir felbftberftänb-

lieh
sMe faßen. (£3 fanb fich bei biefer Gelegenheit, baß
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einer unferer impofanteften Söaumroollenfönige fo glücflid)

mar, eine fe^r flüchtige SBe^ieljung, bie er einftmalS in Dftenbe

mit bem 5lbgott ber borneljmen 2ßelt gehabt (id^ glaube, e§

Rubelte fiel) um einen geliehenen Sftegenfcfjirm), in Erinnerung

rufen $u fönnen. (£r benufcte biefen 9iegenfcf)irm jum (Stüfc*

punft einer ©inlabung für ein folenne3 $)iner mit nacfyfolgenbem

(^artenfeft, roeld^e^u fetner freubigenlleberrafdjung angenommen

mürbe, bä ber (Gefeierte anberroeitige ©rünbe fjotte, nod) jroet

£age in ber Stabt ju berroeilen unb ein großer greunb fjöfjerer

Safelfreuben mar. Sßon ber Aufregung ber ®leinftabt in golge

beffen tjaben <Ste feine SSorftellung ; ber glücflidfje SSirtf) hatte

nodj nac§ bem @cr)Iuß be£ (£oncert§ SDen unb Sfcnen ftüfternb

bei (Seite gebogen, audf) in mein £)f)r maren bie Söorte ge*

funfen: Uebermorgen um bier U(jr jum 3)iner. 36* t)at mir

foeben jugefagt. fat) tfm audfj ein paar SSorte mit

©ebfjarb medfjfeln unb Manuela lädfjelnb ben ®opf neigen.

Slnberen $ag§ ging idf), um 5U jefjen, mie bie 9lufpicien

ftänben. Ob ®ebfjarb feine 5lntipatf)ie gegen ®efellfd)aft, bie

iitc^t 2öirtr)r)au§gefeUfdr)aft mar, fo meit übevminben mürbe,

$u bem $)iner'äu gehen, fdfjien mir jmeife^aft; baß Manuela

bort fein roerbe, ^offte ich fidler.

Unb fo mie nad) bem Sßorte ber ©dtjrift $>enen, bie

©ott lieben, alle $)inge jum heften bienen, fo genießen auch

anbererfeitS 2)ie, meldte bem Teufel jufahren, eine entfdfjiebene

görberung in allen äußeren Umftänben. traf e3 über

(Erroarten: ©ebtjarb hatte feinen feljr unangenehmen $ag, er

faß jornig über einem Briefe feine§ $lbbocaten au§ ber

Dtefibenj unb ergoß gegen mich ben ganaen ©trom tiefge*

füljltefter Snbignatton, ber egoiftifdfjen Stf enfcfjen fo natürlich

ift, roenn fie itjre Sntereffen bebrofjt feljen. £>ie ganje

^aetje mar meiner Slnfidfjt nact) nietjt ber Sßebe mertf), einer

jener gemeinen (Srbfcfjaft^bänbel , mo bem bermoglic^en

©ebljarb ein Vßexfridjt 5U ©unften ärmerer SSermanbten fefjr
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tt)üf)l ju ®efidjt geftanben ^ätte, umfomefjr, aU fidt) bie

ganjc ©ad)e nur um ein paar fjunbert $f)aler ^anbeltc.

5lbcr ®ebt)arb fjatte fid) für biel met>r al§ taufcnb

fcrjon geärgert unb tonnte biefen foftboren 3orn nidjt fahren

laffen. SRairoela ftanb am genfter unb breite ficf) faum ju

einem furjen ®ruße um, e$ faf) nadb einer ftattgefunbenen

©cene au§.

2Us>

idt) bon bem $)iner anfing, fdjrie ®ebtjarb grob

f>erau3 : Sollt mir nidjt ein, hinzugehen, bort liegt ber 5lb*

fagebrief. ©djicfe tt)n nur roeg, Manuela!

<3ie rührte ftdf) nidf)t. 3d) fragte fd^nett: ®el)en Sie

benn nidfjt tn'n?

Sßenn tdj nidtjt barf ! berfejjte fie mit einem Xon jttrifdfjen

Söeinen unb ßorn. (Seit einer Stunbe rebe idt) umfonft.

$)u getyft ja audt) fonft nirgenbS tjin, fnurrte er.

3n bie langmeiligen Slaffeegefellfdrjaften freiließ nid)t,

rief fie nun audt) fjeftig. $lber menn einmal etroa§ $luf$er*

gemöt)nlid£)e§ in bie§ traurige Slatfdjueft Ijerein fommt, menn

idj einmal gern ginge fie manbte fid} ab unb patfte

Ijaftig alterfjanb ©pi^en unb 9ttuffetin, bie fie auf bem $ifdj

auggebreitet, mieber in bie @d)acf)tel ein.

3[dt) legte midfj in» SOttttet, unb nadf) einiger $tit \vax

©ebfjarb fo roeit gebracht, roenn audt) fcfjeltenb unb brummenb,

in 9Kanue(a^ |>ingeljen otjne tlnt ju miHigen. 3)u fannft

bann merfen, tt)a§ für ein erbärmliches' Stücf 2Renfd)()eit fo

ein glügelljelb au§ ber 9cafje gefeljen ift, fagte er hötjnifd).

Manuela aber tummerte fid) nidjt mef)r um btefe lefcte Salöe.

leichtfüßig fprang fie auf, raffte ifjre
s
$iifcgefcf)icf)ten jufammen,

tuarf mir einen banfbaren unb ftrafjlenben ©lief ju, bann

eitte fie In'nauS, toeil e3 nun bie I)öcf)fte Seit fei, fidt) ein

bi^dtjeu fdfjön 5U machen.

Unb fdt)ön mar fie be$ anbern Nachmittags, frembartig

fd)tfn, al§ bie £t)ürf(ügel im ©mpfangSfaal fid) öffneten unb
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in ben ®rei§ bcr borljanbenen bieten unb bünnen grauen

in buntfeibenen Sleibern bie fdjlanfe, toeiße ©eftalt eintrat,

ein paar blaffe S^eerofen, einfad§ toie immer, in ben bunfeln

ipaartoeHen unb ein eben fold)e§ Söoüquet in ben feinen

galten befeftigt, bie ©dfjultern unb Söufen berpUten. üßir

toax e8, al§ ginge ein Seudjten bon if)r au§, e§ richteten

ftdf) audjj fofort alle SBlicfe nadf) ber ©teile, tno Manuela

je&t ^ur Begrüßung ber pompöfen §au§frau ftanb, gelaffen

unb anmutig bie ©liefe ju iljr auffdjlagenb unb mit leifem

ßädfjeln leife, fremb accentuirte Söorte fprecfjenb.

2öa§ ift benn ba§ für eine inbtfdje Söunberblume! flüfterte

lebhaft ber Söerüljmte, freierer nad) einem furjen 9ftufterung§*

blicf über bie antoefenbe 5)amentt)elt e§ borgejogen t)atte, fidf)

im Sfreife ber Herren ju Ratten, au3 bem er nun lebhaft

IjerauSftrebte. 2öa§ für äRärdjenaugen , tt>a§ für traumhaft

gebogene SBimpern, melier ^erlenglanj be3 $eint§ — ba£

ift ja ©afuntala in Sßerfon. Unb fie lebt lu'er, fagen @ie,

immer fn'er? Unglaublich ©teilen ©ie midfj fdtjnett bor!

3dt) fteßte if>n bor, er beugte ftdfj angelegentlich über

iljren ©effel, unb idf) fat) mit geheimer greube, toie unbe=

fangen fie feine lebhaft colorirten §ulbigungen aufnahm.

3Ba§ für Slnbere ber ©ipfel be§ ©tubiumS ift, befaß Manuela

al§ natürliche ©abe, unb mit einer feinen ©icfjertjeit, al§

fei fie bon ®inbf)eit an bie SBeioegung in ber großen SEBelt

getoof)nt, entfaltete fie äffe bie Slnmutt) in «lief, SSort unb

Säbeln, tueldje ben ftärfften Räuber be§ SSeibeS auSmadrjt.

©eljr ungern erinnerte firf) enblidf) ber SBielgefeierte feiner

$flidt)t, bie biefe, gepufcte §au§frau ju £ifdf) ju fütjren, öor

Manuela aber neigte fief) jur gleichen «Seit ein Ruberer, unb

in feine 5lugen fiel ein SBlicf, toie ifjn bisher SKiemanb er*

galten ^atte.

$)ie Sftatur $at getjeime ®unftgriffe ber unfefjlbarften

Söirfung. $em Spanne bie ©eliebte bon Slnbern begehrt
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jeigen unb ifjn fchliefclidh triumphiren ju laffen, ifi einer

baDon. (£S toar unfer ©chicffaBtag. $ie ©tunben bei

$ifd), ba3 ©efüfjl be§ geheimen SBerbunbenfeinS unter fo

biel gremben, bie ©eligfeit, fte fytx enblidf) einmal allein,

Io3gelöf't bon aßen Ueffeln unb Söanben ju haben, bie id) fo

DoUftänbig bergafc, als ob fie nie ejiftirt Rotten, HtteS ba§

jufammen mit ber (Sicherheit eines inneren Söcftfee§, ben

nidt)t§ mehr anautaften bermag, hob mich in eine Stimmung,

bie nrie ein zauberhafter Laufd) mein ^nnerfteS burdfjglühte.

3ct) fal) nicht mehr fWecr)t nod) Unredjt
f

ober bielmehr itf}

nannte $echt nur noch ba3 ungeftüme Verlangen meines

$eraenS unb erwartete fehnfuchtSbott ben Sßoment, fco bie

(^efeüfc^aft nad) aufgehobener Stafel ftdt) in ben $arf 6egeben

foHte, beffen Söipfel bereite bie Slbenbfonne §u bergolben

begann.

Slber bort hieß e§ ®ebulb lernen. SBäf)renb bie föäfte

fteif unb abgemeffen in bem ©dfjattenronbel promenirten, roo

ber Kaffee getrunfen tt)urbe — eine §inbeutung auf ben

^racfjtflügel, ber im äKuftffaal aufgefdalagen ftanb, tt)agte

ber fyaufyexx noch nid)t an ben gelben beS £age§ &u richten

—
,

trachtete biefer, fid) an Sftanuela'S (Seite für bie auSge*

ftanbene Sangeroetie ju entfd^äbtgen r
unb 50g alle fRegifter

feiner weltberühmten UnrDtberfteljUcrjfett. (Sr roibmete ihr

afle bie internationalen Lebensarten, meldte fcljon ruffifche

gürftinnen unb fran^öftfd^e ÜDtarquifen bezaubert hotten, er

holte fogar auS feinem <Sprad)fchab ein ziemlich fragtoürbigeS

©panifd) heröor unb berroanbte eS ju ben geroagteften Som*
plimenten, ohne bod) einen anbern ©rfolg ju erreichen, al$

bajj bie klugen ber „fdjöneit gee" immer lacffenber ftrarjltcn

unb bag fie mit ben glütfücheu (Einfällen, bie ihr leicht 5U

©ebote ftanben, feinen (SnthufiaSmuS parobirte. §inreifjenb

fah fie babei auS in ihrer lebhaften 33ett>eglichFeit, roie ein

funfelnber Sfuroel, ber in taufenb garben fpielt ; ich erfannte
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bie früher fo fc§tt)eigfam=apatt)ifcf)e Manuela nic^t toieber.

($8 mar ein neue§ Seben aud) in ifjr.

$ann unb mann ffog ein rafdjer SBücf über ben gäd)er=

ranb mir herüber, ber tdt) in einer $trt bon ©efprädj

mit bem älteften graulein ber ®efeüfcf)aft ftanb, SQlid unb

D^r nadt) ben Reiben ba brüben gefpannt, lüäfjrenb mein

SÖßunb jufammenljanglofen Unfinn ftammelte. Unb enblicfj

gefdjat) ba§ (Srfefmte: ein fülmer Süngling burcfjbrad) tro£

ber öernic^tenben 331icfe be§ ^irtuofen ben gaubeifrete unb

madjte burdj feine unfd^ä^bore Gegenwart einigen fd)on

lange in SReib unb Ungebulb ^arrenben tarnen möglidt), fidt)

ebenfalls bem Girfel anschließen, unb enblicf) — enblidt)

löfte fidt) äRonuela mit einer fangfamen SBemegung erft halb,

bann böllig bon ber ®ruppe lo§ unb fam nadt) unferer

(Seite.

2ßie e3 bann meiter ging, mit melden Sftanöbern bie

©efetlfdt)aft fdt)einbar sufällig im ©arten Inn* unb t)erge=

fdjobeu mürbe, bis ber Sonfünftler enblicf) feinem @dt)icffai

berfiel, ba§ müßte id) S^nen 91Ue§ !)eute nierjt mehr ju

fagen, id) meiß nur, mie e§ in meinem §erjen glühte, meiß,

baß meine ftürmifdje <Sehnfucht, au§ ben 90?enfd)en heraus

ju fommen unb roenige föftliche 9Iugenblicfe mit Manuela

allein &u fein, planmäßig $u SBerfe ging, unb heute fte^t

bor meiner Erinnerung nur unberlöfdjbar ein fd)maler

fd^attiger 2Beg, einfam am äußerften C£nbe be§ SßarfeS, unb

auf biefem Sßfabe roanbetnb ein junget 9ftenfdf)enpaar §anb

in £anb, fern bon bem Särm unb bem (Schmalen ber ®e=

feflfdjaft, allein mit fidt) unb mit bem gefährlichen Sftatur*

^auber, ber in foldt)en 9lugenblicfen ba£ 9J?enfdjenf)er5 antritt,

ber ring§ umher in Saub unb 93lüthenfronen fidt) entfaltet

unb blitzt unb bem aHeS Seben ber Schöpfung folgen barf,

außer bem SRenfchen, ber fid) bie Srone ber (Schöpfung

nennt. 28er einmal auf foldt)en Sßfaben ging, fennt bie 3Wadt)t
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ber ©tunbe, wo nadt) abgeriffenen, unjufammenhängenbcn

hieben ein le{}te£ großes ©chroeigen roie ein ©djauer burdt)

bie (Seele gittert — bis bann enblid) ber Moment fommt.

Wix ift er unberlöfdjlidt) tnS £er$ gebrannt, ttnb mag aurfi

hinterher folgte bon Strafen, bie ben §öllenqualen nicf)t btel

nachftanben, — ich märe niemals im ©tanbe geroefen, iljn

ju bereuen, ben $lugenblicf , roo baS füge, ^olbfeltge SSeib

ben 2lrm, ber ficf) Ieibenfd)aftltdt) um fte fdjlang, ntdt)t länger

mehrte, unb roo alle auSgeftanbene dual unb Entbehrung

in einem ®uffe üoE ©eligfeit unterging.

9#agnuS machte eine lange $aufe. $)aS finb SJinge,

fagte er bann, bie 3fcber einmal gelefen ^at. SICer fte ju

erleben, roie geht baS über alle Sßorftellung hinauS! SSenn

ber eroige 9^ott)bef)e(f beS Sebent fc^meigt, roenn enblidt) ein*

mal bie 2öirflid)fett feiiger ift als alle ^orfteHung — bot

roaS fott ber nocr) jurücffchrecfen, bem bteS §u Z$eÜ geroor*

ben? (£r fühlt fid§ als Götterliebling, toie fdjulbbott er im

Uebrigen fein möge. Unb eS giebt grauenlippen, beren ®uß
eine fo zauberhafte ©üfcigfeit auSftrömt, baß ihm auf eroig

berfällt, roer ifjn einmal genoß. <SoIct)e kippen t)atte

Manuela. Unter if)rem §aud) gerfd^motjen Sorroürfe unb

®eroiffenSbiffe, unb idt) füllte mich hu $Wem fähig, nur nicht,

fie jemals roieber ju laffen.

9lber fie felbft fam rafcr) jur ©cfinnung jurücf unb

ftieß mic^ angftbott bon fid). 3hr Wentlidt)e§ bitten, nie

roieber bergteicfyen ju roagen, rüt)rte mid), id) berfprad) McS,
roaS fie roollte. ©ebharb'S rourbe mit feiner ©übe gebadjt,

nur al§ idt) auSricf: Hd>(
Manuela, feie fott baS MeS noch

roerben, id) fann ja nid)t met)r leben ohne bid)! S)a legte

fie mir boll Qmtfe^en bie §anb auf ben XRunb unb rief:

©tili, ftitt um ©otteSroillen, fagen ©ie 9?id)tS roeiter,

ich *ann eS nicht ertragen. £), roaS ift nun auS mir ge*

roorben!
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©ie brängte f)aftig jur SRücffeljr. 9Sd) toiH nad) §aufe

5u meinem ®inb, ttnebertyolte fie fortmäljrenb. Umfonft fucf)te

icf) fie galten, umfonft erfdjien, al§ mir un§ bem^aupt*

meg näherten, ber Söirtuofe unb rief, feine langen §aare

jurücftuerfenb, im bringenben £on : Oh, madame, impossible

!

(Sie werben un3 nid^t jefet fdjon berlaffen! Ueben (Sie

SBarmljeraigfeit — man läßt mid) nidfjt I08, idfj roerbe fpielen

mfiffen, quoique je döteste £a — laffen (Sie mir roenigftenS

ba3 Söettmßtfein. bor ben fdjönften Oljren ber Söelt

bor einer tympatfufrfjen ©eele — —
Manuela aber blieb Dabei, ftarfeö ®opftt>el) tjaben,

— blaß genug faf) fie au3 — unb fagte mir mit einem

feften Sölicf: @ie begleiten midf) nict)t ! $ann manbte fte

fid) jur §au3frau, um ^Ibfd^ieb ju nehmen.

3)ie (Sonne gel)t nodj einmal unter, feufjte ber große

S^ann patfjetifclj. Grand Dien, quelle reine gracieuse parmi

ces bonnes bourgeoises!

Me§ golgenbe, ßlabierfpiel, ©eifalläfturm, gefd(jmeicf)elte3

Sädjeln, e§ ging urie ein (Scfjattenfpiel borü6er. £ief im

$er$en brannte eine feiige Erinnerung, unb \(S) fcfjloß im
Sid^tergtanj unb äRenfcljengemüfyl bie klugen, um tf)r nacf)=

ju^ängen.

Wlit toeldfjen Empfinbungen idj aber barauf bie fcfylaf*

lofe üRadjt aubracfyte, fönnen Sie fiel) nidjt borftellen. @£
giebt fein frebelnbeS ©lücf otjne fet;r bitteren SBeigefdfjmacf,

ba§ füljlt ftdfj am fdjärfften in ben „unreinen £eben§berf)ält=

niffen", bie man, wie ©oetr)e fagt, 9Hemanben münftfjen foff.

@r mußte audfj ein Sieb batoon ju fingen. Süßten bie gan$

©eredfjten unb Unfträflid&en bie§ ebenfalls, fie mürben bie

(Steine ruljig liegen laffen. SBie glüfyenbe SSänbe ftanb e§

bon allen (Seiten um mid^: (Selbftbormürfe, Unmöglidfjfeit

be8 SBerjidjteS
,
£aß auf ®ebl)arb, 2Butfj gegen ben ber-

bredfjeufcfyen Unfinn einer (5% ofjne Neigung.
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9Renfd)enfafcung, fagte idf) bitter ladjenb bor mich tun,

gemalt com l£goi§mu3 Sötetcr jur Opferung ber (Sinjelnen,

ein $opanj! 2öo fteeft bie #eüigfeit? 2öo finb biefe

©efefce an ben §tmmel getrieben? Unb menn man fie

nicht refpectirt, ma§ bann? ®ein JBlifc tüirb au§ ben

SBolfen fahren, bie üftatur aber ftraft nicht, toaö ihren ge*

fjeimften 9lbfid)ten bient, fie mi II feine ©ntfagung. 2Jla$

fie eS oerantmorten, menn ba3 ä^enfe^en^erj nicht anberS

fann, aU ihren ©efefcen folgen! SDa^mifchen fagte ich mir

bann unb mann in listen Momenten: $>u fottteft fort!

9lber e§ mar nur Schall ber SBorte, fein 2öille, noch Sorfafc.

$lm anbern borgen, a(3 ich übernächtig unb jerftört auf

bem ©ureau erfcf)ien, fragte mich ber (£hefs#tebacteur plöfclich:

2)fagnu§, mollen ©ie ein paar Monate nach *ßari§?

faf) it;n ftarr an, er fut)r fort unb fe^te mir au3=

einanber, bajj ber bortige (Sorrefponbent, ein Sttann bou

bebeutenbem Itterarifc^en Tanten, geftorben unb nicht öon

^eute auf morgen befinitiö ju erfefcen fei, meil eine folc^e

SBa!)I
r in jenen beilegten ßeitläuften jumal, eine fdjnrierige

@ad}e. Ob id^ ben Soften interimiftifcf) übernehmen moüe?

(Sie fennen bie ©tabt, bie politifc^en unb literartfdjen $er*

häUniffe unb fönnen un§ bort aU 33eri<hterftatter biel mehr

nüfcen al£ hier auf ber SRebaction, mo mir un£ für ein

paar Monate in $h*e bisherige Arbeit theilen fönnen.

Ueberlegen ©ie fich bie @acf)e, fchlofj -er, aU ich immer noch

ftumm blieb, unb geben ©ie mir morgen 53efcf)etb!

Stuf meinem $ult fchrieb ich einen fpanifcf)en Settel an

Manuela: 3dj mufj bidt) heute fpredjen, forge, bog mir

allein finb! unb fd)icfte ihn t^r ju. $er £ag ging herum,

fchmül unb bleiern, e£ glühte noch in ber Sltmofphäre, als

ich midt) mit (Sonnenuntergang auf ben 2öeg machte.

SBor unb hinter mir mauberten jufriebene ^^iliftcr

ihrem Sierfeßer $u, ohne 5I^nung, maS für eine 2Mt fich

«Reuet Woöellenfdm*. 8b. X. 14
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einem Slnbern in bie ©tunbe aufammenbrängen fann
r tt)0

fie tfjrcm Jpunbe pfeifen unb gemütf)§rul)ig jutn Zfyoxt

l)inau§gel)en

!

9Me Ijatte idfj midj fo ftürmifdj nacf) SKanueta gefeint,

xdj füllte e3, baß fo ober fo nnfer ©cfyicffal ber <Entf$efc<

bung entgegen ging, e3 mar fein gunfe bon ruhiger Heber*

legung meljr in mir, nur noef) Setbenfdjaft unb rafenbe£

Verlangen naef) ifjrem *Befifc, ber mir in jenem Slugenblicf

ba§ einjig lebenSroertfje ßiel fdfn'en.

s

gd) fanb fie ftitt unb allein auf berfelbeu ^erraffe fifcenb,

too id) fie juerft gefefyen, mie bamal§ im toeißen $leib unb

offenen ipaar, aber tf)r ©efidjt mar blaß, unb e3 50g fein

£äcf)eln barüber, al£ fie miclj fommen faf). ©ie ftanb auf

unb ging mir entgegen. ®ebf)arb ift oerreift, fagte fie fo

rufjig, als fei bteS bie gleid&gülttgfte ©acf)e bon ber Söelt.

gür jroei Söocfjen, in feiner ^ojefj-Slngelegenfjett. (£r fjat

audj) fonft nodfj ©efd^äfte in ber SRefibenj.

Slußer mir bor freubiger Ueberrafdjung moUte idf) fie

in meine &rme jie^en, fie mehrte aber energifd) ab unb

fagte: 28ir müffen mit einanber reben. SßoEen @ie miefj

ruljig anhören? 2öir traten in ben Sßatoitton; fie beutete

mir auf einen ©tufjl, aber idfj marf mtdf) bor if>r nteber,

unb inbem id? itjre §änbe mit Hüffen bebeefte, fagte icfj ifjr

in glüljenben Söorten 5We$, ma§ mein $erj erfüllte, fortge=

riffen oon einer elementaren ®emalt, bie id) in jenem klugen*

blief nitfjt anftanb über jebe SWenfd^enfa^ung flu ergeben.

2öa§ unk jufammcnjie^t, rief id) enblid), ift biefelbe Sraft,

bie @onn'e unb Sterne freifen lägt, mir gehören jufammen,

ma£ un§ trennt, fönnen mir überminben, mir metben un§

angehören, menu beine Siebe fo ftarf ift als bie meinige.

©ie faß jurücfgeleljnt, bie langen Söimpem gefenft, au§

benen enblid) §mei fernere frönen über if>re blaffen Söangen

rollten. SDann beugte fie fid) über mid), naf)tn meinen ß'opf
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5tirifcf)en ihre beiben £>änDe unb fagte, inbem fie mir tief

unb innig in bie 5lugen faf): 2öa3 foll id) mid) berftellen

unb ^eudjün, idf) fann e3 ja boch nid)t fertig bringen. —
$)u foflft e§ aud) ttnffen, idf) mufj e§ einmal fagen, menn

id) nid)t hinterher beratueifeln fott. 3fa , ich liebe bidf), fo

feljr, fo unauSfpredjlich, baf$ idf) genug toeifj, idf) merbe fterben,

tt)enn ich biet) nidf)t mefjr fef)en fann. J3dt) fah* auf unb

fd)lof$ fie in meine $lrme, fie legte ihr Köpfchen an meine

<3d)ulter, plffoS ttne ein ®inb, unb in glücffeltgen, järtlichen,

flagenben, abgebrochenen Korten ftrömte fie $We3 au§, h)a§

bie Qzit her bicfeS einfame $erj bi3 $um Ueberfließen erfüllt

hatte, il)rfpäte3 (ä;rn)adf)en au§ jahrelangem §eräen§fd)laf, ba3

©lücf unferer erften Sage unb 2öodf)en unb julefct bie (£r=

Fenntnifc, bafj fie at$ unttriffenbeS $inb jeben Ijöchften ©chafc be§

tfebenS tt)ie roerthlofeä ®la3 au3 ber §anb gegeben unb

bafj e8 nun ju fpät mar! ©ebtjarb fagte mir bamalS, baß

er mief) bamit rette, e3 ift auch tuahr, idf) fyattt ofme it)n

jungem unb frieren müffen, märe bteHeid)t frühe geftorben.

$ldt), nne biel beffer, fuhr fte unter ftrömenben Xtjränen fort,

um mie biet beffer märe e§ geroefen, al§ bafc id) nun mein

Sebenlang an ifm gefeffelt bin, meil er mir Qüffen unb SÜIei*

bung gab, al§ ic!) jung unb berlaffen ioar. (£r ift ja gut,

fufjr fie rafd) fort, er tfmt mir 9ftd)t3 $u fieibe, aber ad)!

— bich , btch liebe id). @ie roarf fid) bon Beuern in meine

$lrme. (£§ graut mir bor bem fernem Seben, Sag unb

yiatyt benfe id) an bid) unb fyöxt beine Stimme. (£3 ift

eine fdfjtoere ©ünbe, ich meifj e3, aber id) fann nidjt anberS,

id) ^abe lange genug bergeblid) gefämpft unb gebetet, ©Ott

hat mir nicht geholfen! 9llle§, 2ltte§ mödjte id) bir fagen,

mein einziger SBunfd) ift, bei bir fein unb bleiben $u bürfen

ohne (Snbe.

3d) möchte ben Sflann fefjen, bem unter folgen SBorten

ber beliebten nidtjt §erj unb ©um unb ©ebanfen ju einem

14»
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Obttyftrottt jitfammenmallten. Sn toller ©icfjerfyett oüein

mit bem füßen, innigftgeliebten SBeibe — braußeu tiefe

@tiüe unb Ijerabfinfenbe ^Dämmerung, nur ba$ leife 9taufdf)en

be§ Springbrunnen^ burd) bie fdfjmüte Stille — bie Seiben

=

fd^aft burcfjmogte mid) in glütjenbeu $ul§fd()lägen, \d) mar nidjt

ftärfer aB jeber Sinberer an meiner Stelle geroefen märe.

9lber ba3 jarte, millenlofe unb finblidje SBeib mar e§.

£od)aufgericf)tet ftanb fie plöfclidf) auf ifjren güßen unb rief

mit abmefjrenb au§geftrecfter §aub: 9?etn, nein! Unglücflid)

finb mir, aber mir bürfen nid)t fd)lccf)t unb et)rlo§ merben.

gitylft bu benn nid&t, marum idj bir ba3 2We3 fage? £aß
e£ unfer $lbfd(jteb ift für immer? Sie l)ob bie klugen gum

Gimmel. $ort fteljt meine Butter auf miety fjerab, idj muß

beretnft ju ir)r in§ SßarabieS fommen bürfen, unb ity merbe

e§, menn id§ biefe SSerfucfjung überminbe, bann mar bie

Söuße größer al§ meine Sünbe. 3d) muß audfj meinem

®inbe mit gutem ©emiffen in feine Slugen fefjen fönnen, fie

finb ja 9Me§ f
roa§ idf) fjaue, menn bu fort bift. Unb fort

mußt bu
,
nidjt maljr , ba§ fiefjft bu ein ? $u millft midj

uidfjt nodj unglücflidEjer madjen, als idf) bin?

(53 mar mieber ber alte fofenbe »inberton, mit bem fie

bie§ fagte.

$öre, Manuela, fagte idj, e$ giebt nodf) einen anberen

2öeg. Stent! bu mid^ fo liebft, mie bu fagft — marum

fotten mir Söeibe unglücflid) merben? Sdfjetbe bid) tum

®ebl)arb. $aft bu nie baran gebadet? Söerbe mein SBeib,

menn bu 9ttutt) unb Stanbt)aftigfeit Ijaft, müffen mir ba3

Siel erreichen.

SRutt) unb Stanbfjaftigfeit! — Sie fal) midf) entfefct mit

meitaufgertffenen klugen an. Unmögltdt), unmöglich — idjj

bin ja ®atl)olifin!

SWußt bu e§ bleiben?
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3a, fagte fte feierlich, ich null nicht eine Xobfü'nbe $ur

anbern begeben. Siehft bu, roie bie jmette gleich ber erften

folgen ipitt ? Sieber auf ber ©teile fterben aB ba§ t^un.

©e^! rief fte leibenfchaftlicf), geh bon hier, ba§ ift bie ein*

jige Rettung. 21 uf meinen Sfrtien flehe idf) bidf) an!

Sd) ftanb Uerjn)eif(ung§öott. D, über bie $lbgrünbe, bie

2ftenfcf)enfeelen trennen! grüner ^atte idfj über ihren bomben*

feften ®atholict8mu§ gelabt, nun merfte idf), roa§ er für

biefen fonft fo meinen S^arafter bebeutete. 3dj bat unb

flehte, umfonft. 3ch lieg mich ju ben ^eftigften Ausfällen

hinreisen gegen bie ©laubenSblinbheit, bie fein eigene^

Urteil lennt. @ie fdf)üttelte ben ®opf unb fagte: 3)a8 finb

bie ©ottlofigfeiten , bie bu fd)on früher gefagt Ijaft. 3h*
sßroteftanten roi&t nicht, toa* Religion heißt, ©taube nicht,

bog bu mich erfd)üttern fannft, nie, nimmermehr tuerbe ich

meinen ©lauben abfeh frören.

©ie fafj bleid^ au§ unb iljre klugen fprüljten, auS jebem

3uge fpradf) bie Ijartnäcfigfte (£ntfdf)toffenheit. — ©8 mußte ein

(£nbe gemalt frerben. 28a§ ich noch unmittelbar Dörfer

entfdfjloffen mar tf)r $u berfchfretgen, fagte ich ihr je&t: ba§

Anerbieten meinet (£f)ef§ wegen Sßartö. ©ie fuhr in bie

Jpölje unb rief, in einer 5lrt öon (Sfftafe bie $äube faltenb:

$)a§ fommt bon ©ott, er frill un§ retten, er frirb un§

fpöter beleihen, frenn frir if)m bie3 Opfer bringen. $u
gefjft morgen, nicht roa^r?

(£§ fragt fidj, ob ich ba§ fo fcfmetl fann.

5)u mußt, erfriberte fte angftboll bringenb. SSirbürfen

feinen £ag länger allein beifammen fein. D, toerfprich e3 mir!

$te $er5en§retnl)eit be§ armen, hetbenmüthigen &1nbe§

brang frie ein Jütc^tftra^t in mein berbunfelteS innere, idf)

faf) felbft einen Moment lang, bog bie§ ber einzige SBeg

jur Rettung fei, unb berfpradf) aufrichtig unb ehrlich, fo fyaxt

e§ mich auch anfam, fchneU abgreifen.
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Unb nun forum, fagte fie, mir Wollen mie jmei gute

greunbe jum legten SRal burd) ben ©arten geljen unb nur

nod) oon ber SReife reben. ©ie trodfnete il)re feuchten

Äugen, l)ing ftd^ an meinen 2lrm, unb mir ftiegen tangfam bie

treppe l)inab.

5113 tt)ir am <5pringbrunnenbaffin borüber famen, fagte

fie tetfc : ©ieljftbn, manchmal, menn mir fo entfefclid) mel)

im §er$ctt mar, \al) iä) btefe» Sßaffer an, ob c3 midj moljl

bebeefen mürbe, menn id) l)ineinfpränge. 9lber idf) fönnte ben

Sühitl) baju nidfjt finben, ber Xob ift fdjrecflidf) — fie fdjauberte

jufammen. 3d) glaube, tclj mürbe aud) feine $uf)e im

©rabe Ijaben, menn Sfabel In'er allein jurürf bliebe, bie

arme füße Sieine! Sftein, nein, mir finb mutfjig, unb fpäter,

menn mir alt merben, bann fefjen mir un§ mieber, aU recfjt,

redfjt gute greunbe . . .

©o plauberte fie tyaftig unb in fdjeinbar fiterer £aune,

mäfjreub ber 5lbfd^ieb näf)er unb näfjer rücfte.

... S)ie SSiertelftunben öerranuen, f<$on ftanb bie

SWonbfidjel über ben Söipfeln, ber lefcte $age§fd)ein ber-

fdjmanb, unb mir faßen unter ber Sinbe auf ber ©teiubanf

unb gelten un§ in bitterem 2lbfd)ieb»melj umfaßt. £äugft

mar bie fünftlic!) ^eitere Stimmung gemieden, Manuela lag

an meinem ^erjen in faffungSlofen fronen, unb mir felbft

festen e§ unmöglich, unbenfbar, bie§ füge ©efdjöpf, mein

f)öcfjfte§ ©ut, auS ben $rmen ju laffen unb allein in bie

öbe Söelt f)inau§ fatjren ju foßen.

9lodf) einen Sufs — ben legten unb immer nod) einen

met)r. (Snblid) riß fie ftdt> log. ©ef) jefct, ftammelte fie,

gel) fdjnell auS (Erbarmen für bidj) unb nudj! ßaß mtd§,

fonft finb mir SBetbe oerloren!

SKodj einmal füllte i<§ ifjre Reißen Sippen auf ben

meinen, bann fprang fie f<$neH jur Seite, unb ein paar
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Slugenblirfe fpäter fah ich ihr ^e(le§ SHeib nod) einmal

3ttrifcf)en ben 33äumen — bann -JHcfjtS mehr.

S)a§ ift nun ba8 (Snbe, fagte ich beinahe laut. 9cun

fannft bu äufammenpatfen unb nad) *ßari3 reifen. ($3 mar

mir unauSfprechlicr) öbe im ^er^en, ein bohrenber, feiger

©djmerä fraß brinnen, bodj moüte icf) bem fo ferner ge=

faßten ©ntfchdtß treu bleiben, menn mich auch bie Süße nur

medjanifdj) tton bem Ort wegtrugen, ber mir ber t^cuerfte

auf (Srben war. $ch fah nud) nidjt mef)r um unb ging

geraben 2öeg§ auf ba§ $ebaction§bureau, um bem (£(jef

meinen ©ntfchluß ber morgigen 5lbreife $u melben. dx mar

nicht mehr anmefenb, ich fuc^tc it)n im SBirt^^auS, mo er

nach fübbeutfdjer ®emohnf)eit feine SlOenbe $n ^erbringen

pflegte. 3d£) roottte fo fd&nett aU möglid) bie «rüde hinter

mir abbrechen unb ben fliücfyug unmöglich machen. Studj

bort fanb ich ilnt nidf)t, er mar bageroefen unb früher al3

gemö^nüd) heimgegangen. $a faß ich nun unter ben platte

ftirnigen, breitmäuligen ©efellen unb betrachtete fte mir bei-

leibe nach, wie fte fo behaglich im (Sumpfe ber Gemeinheit

plätfeherten, baß mich ein ©fei anfam. Unb bod), fagte ich mir,

bodt) ftetjen fie nidjt in (£onfltct mit tätyxt unb ©ettriffen, mie

bu ! ©3 mar mir arg ju S0?ut^e . . . %n foldjen Momenten inner-

licher Berftört^eit prägen fid) unbebeutenbetaßerlichfeitenmit

einer unbegreiflichen ©chärfe bem ©ebächtniß ein — ich We

heute noch ^en öierfrug ganj beutlid), ben bie roohlmeinenbe

Kellnerin bor mich ^inftellte, auf bem 3)etfel mar ein Siebet

paar gemalt in lieber unb Soppe, barunter ftanb ber $er§

:

Sieben unb geliebt ju werben,

3fi baS höchftc ©türf auf ^rben!

3d§ mußte laut auflachen — ba§ Seben erfinbet rnand^

mal Epigramme, bie ben beften (Satirifer fdjlagen.

2ll§ nun auch noc§ ©efannte eintraten, benen ich

sJiebe ftehen müffen, madjte ich mich eilenbS fort in meine
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SSofjnung unb begann bort ju paden. (£§ mar fcfyneH ge*

fdjefyen. £>ann trat idf) an« offene genfter unb ftarrte in

bie 9?ad)t t}inau£. 93om (Schlafen fonnte für mic!) feine

9icbe fein. 3dj faf) unbermanbt hinüber, mo bie Ijofjen

£aubfronen in bem fcfymadjen äßonbtidjt flimmerten. $ief=

fdjmarj lagen bie (sdjattenmaffen Darunter. $)ort Gintec

ifmen lag ba£ £>au§, ba§ mein einziges ©lud umfdjlojj, bort,

in biefem $aufe machte ein §erj in fcfjlaflofer ©cfjnjuajt

Qteidt) bem meinigen: meine ©ebanfen brangen burd) dauern

unb $t)üren, idj falj fie in itjren einfamen Sljränen, unb eine

9iiefenfelntfud)t weitete mir ba3 £er$ auf.

$>urdj bie Sftadjt tönte ba§ Sßlätfdfjern be§ ©prtngbrun=

nen§ mie ein Soden. $)af$ feine SD^ögltd^feit metjr mar, ju

Manuela 51t gelangen, mußte id), fjätte e§ audf) nicfjt gcmollt

nad) bem ferneren 2lbfdf)ieb, ben mir genommen, aber e§

§og midf) mit einer ©emalt, al3 läge nictjt eine ©tunbe,

foubem %a$xt ber ©e^nfud)t jmifdfjen tfjm unb bem gegen*

märtigen 5lugenbtirfe, jurüd^ufe^ren unb bie lefcte fur^e Seit

brüben 511 Derbringen, mo bie 5Itmofpf)äre nod) eine ©pur

ifyrer fügen 9?<if)e aufbemaf)rt fjaben mußte, bie Sßerfudfjung

ba^u mürbe immer ftärfer. SBarum follte id() ntd)t bort auf

einer SBanf ober in bem <ßaoillon, ber oftmals unücrfcf)loffen

blieb, bie laue <3ommernadfjt jubringen, ftatt Ijier in bem

unerträglich oben Simmer? (£ntbedung mar nidfjt ju fürdfjten,

ber ©arten lag tobtenftill, 9ttemanb t)on ben meibltdjen

Söefen im S8orberf)au§ magtc fid) um biefe Seit mefjr binein.

Söarum follte td) nidt)t ? ! $n jroei Minuten befanb id^ midj

unten, überftieg leife ben Saun, ber unfere ©arten trennte,

unb fdfjritt langfam bie mot)lbefannten SBege entlang. <§cf)on

Ijörte id) ben Brunnen plätfd>ern unb faf) ben fetten gleden

ber Xerraffe — aber plö£lid) regte ficf) bort (£tma3, eine

©eftalt, bie am ©itter getefjnt ftanb unb angftooll nadf) bem
Sd)aU ber Stritte Ijordjte. SNodfj eine ©ecunbe, id) eilte unter
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ben Säumen fyeroor unb breitete meine 3lrme au3 , unb

äRanuela — benn fie mar e£, bie trofc Ungemofjnttjeit unb

gurctjt in ben bunften ©arten aurücfgefefyrt mar, um fidt)

ben ©liefen ifjrer Umgebung 51t entjieljen unb l)ier in 9?ad)t

unb ©infamfeit if)re frönen 5U Verbergen — Manuela lag

mit einem $luffd)rei ber ©eligfeit in meinen Slrmen.

Umfonft ber Sampf, umfonft ber (Sntfdjluf? , bie eine

©tunbe fyatte un§ gezeigt, ma3 Trennung ift, mir maren

SSeibe mit unferer ®raft ju (Snbe. Unb jefct ging idf)

nidjt mefjr.

ättagnuS erljob fidj rafer) unb fdt)ritt einige 9ttale bor

mir auf unb ab, bann blieb er [teufen unb faf) auf ba3 läfteer

f)inau£. (Snblicf) roanbte er fief) mir mit ruhigem ©efidt)te

mieber ju:

©tauben @ie nidfjt, junger URann, baft idj ©ie hierüber

jum $icf)ter ernenne. $)aoon öerftefyen (Sie nidjt§. (£r=

marten (Sie audt) feine meitere (SrHärung. $)a§ finb 3)inge,

bie (Siner auf fid) nimmt, mie ben Stob, ber audf) anber£

fommt, atö man ifjn oorljer gebaut l;at . . .

(Siner SBelt gegenüber fielen unb if>ren ©efefcen gum

£rofc fein eigene^ 3d) aufleben, fo fdjranfenloä unb ganj,

aB e3 bie ^eißefte (3eljnfud)t begehrte, jeben Moment bereit

fein, ben $ampf aufzunehmen, baju gehört boef) äftutl), unb

biefeS ©efürjt bämpft bie ©djarn über ba§ begangene Un^

redjt. UeberbieS adfjtet ber irbifdfjen Qäune nidjt, mer in

golbenen Sßolfen manbelt.

Unb boef) — fo unerftärlidfj mirft ba§ angemöfjnte ©e=

miffen — bodt) magte idj nun nidfjt mefjr, mie fonft täglich,

in ba§ SBorberfjauS einzutreten, baß e8 Me fetjen fonnten.

(£$ mar mir audf) miberüdf), ber (Erinnerungen megen, bie

bort ftanben. @o mieb idt) e§ fcfjeinbar ganj, Manuela auf=

jufucfjen, aber 9lbenb£, menn $Ule§ ftilX mar, martete idt) im

^abillon, bis fie fiety au§ beut fd)Iafenben §aufe fortge*
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ftof)len hotte, unb lange ©tunben burchroachtcn mir bann

unter bem (Sternenhimmel , nicht rut)ig, nicht frieblich bt*

glücft, mie e$ ben SBenigen gegönnt ift, bie ju einer großen

Siebe ein reuteS ®en)iffen haben, aber boH ftürmifd^er

©eligfeit immer unentrinnbarer berftricft, immer unfähiger,

Don einanber ju (äffen.

ÜUMch peinigte bod) babei ber ©ebanfc an Me§, ma§
nadt) ben fuqen 2öotf)en ©lücf über un3 hereinbrechen mußte,

Manuela aber, bie mie au3getaufd)t mar unb in jeber

Minute neue Steide, neue Genialitäten ber Särtlid^feit ent=

faltete, fie fcfjloß mir regelmäßig, menn ich babon anfangen

iuollte, ben äflunb unb rief: £), nicht benfen, nicht reben,

jefct nicht, mir motten bie furje Seit noch glüeflich fein, ganj

glüdflich. $ann ift ja boch Me3 511 ©übe. Slber nicht bran

benfen, bitte, nicht babon fpredfjen! Unb fie fdfjloß, mie ein

®inb, bie Lütgen, inbem fie ihr Köpfchen an meinem £alfe

berbarg, unb ich bachte unb fühlte nichts 9lnbere§ mefjr, al3

bie aöonne, bieg §oVt>e\te SBeib in ben Firmen ju holten.

©0 ging ba§ fedt)ö ,
fieben £age lang. äRem <£I>ef er*

funbtgte fich mehrmals, ob ich nun entfchloffen fei 5U reifen

unb mann? 3dt) bertvöftete ihn auf bie näcfjfte Seit; ganj

bon ber §anb meifen mochte ich *>k (Sache nicht, benn baß

eine Greife, eine gluckt $u Speien, mie ich im ©tillen

fagte, ba§ (Snbe bom Siebe fein mürbe, ba3 fdt)ten mir immer

un^meifelhafter. Unb ein (£nbe fottte benn in ber £ha* &°lb

fommen, menn auch ein anbereS, aU ich bachte.

(£ine3 Nachmittags
, mährenb ich , in meinem Simmer

ftfcenb, umfonft berfucht hotte, bie ©ebanfen auch nur noths

bürftig ju einer Arbeit 5U fammeln, unb berloren auf baS

eintönige SBagenrollen ^orc^te, ba§ bon ber ©tobt tyx bann

unb mann bie große (Stille unterbrach, öffnete fich pO|Iidj

rafch bie ZfyüTt, unb Manuela erfchien barunter. 9Kir fdt)og

e§ in freubigem ©chreef $um ^erjen, ich e^tc ty* entgegen
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unb fat) im erften ttugenMid nicht, mie blaß unb aufgeregt

fie auäfal). 21ber che ict) ein S93ort reben fonnte, ftrecfte ftc

mir jitternb ein jufammengefalteteS Rapier entgegen unb

ftammelte mit angftuoHen flauten: ©ebtjarb fommt, er fommt

heute Slbenb noct)!

28ir faljen unS ein paar ©ecunbcn ftumm in bie klugen.

$)ann führte ich fie jum (Sopfja, in melcf)e§ fie böllig erfdjöpft

5U)ammcnfanI, unb fagte fo ruf)ig aU möglich : 9tun, baß er

überhaupt ^urücf fommt, mußten mir ja. $efct 9 j(t cg ai^ t

unfern ©ntfehluß faffen unb fjanbeln.

@ie fah micr) an, a!3 fpräerje ict) eine fvembe ©prarfje,

fd^üttelte ben ®opf unb fagte: $>u meinft, bu mußt fort?

Sfd), fo balb ferjon, fo balb!

Stein, Manuela, ermiberte ict), inbem ict) mtet) ju it)r

fefcte unb ben 2lrm um fie fctjlang. $)a8 meine idj nict)t,

mir ftetjen nid)t mefyr, mie mir bor ad)t $agen ftanben.

2öer fo, mie mir, berbunben ift, fann an Trennung nid)t

mer)r benfen. 2öir müffen nun unfer inneres 9iect)t burct>

festen unb e§ jum äußeren machen. $u bift nicht met)r

©ebtjarb'S SSetb, fonbern ba§ meinige, ma§ bleibt it)m übrig,

al§ biet) freizugeben, fobalb er e§ erfährt? Unb er muß e3

erfahren, heute nod)!

Stein, fct)rie fie laut auf. $)u fennft ifjn nicht. $u
meißt nicht, mie fürchterlich jornig er ift. (£r mürbe mict)

tobten — unb bid)!

(£r mirb mich bielleicf;t forbern, ba£ ift fein 9tect)t,

unb glaubft bu, baß idj ^ögern mürbe, mein fleben an beinen

Söefifc &u magen ? SBleibt e£ aber erhalten, fo bift bufrei...

Unmöglich, unmöglich, mieberholte fie immer bon Beuern,

©ott, ®ott, mie foll ba3 TOeS enben! D, idt) ha&e e§ borau§

geahnt !
v

9fticf) faßte eine heiße Ungebulb, ein SSngrimm, fie in

biefem Moment fo flein &u pnben. SBar benn ihre ßiebe
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nidfjt, mie bic meinige, eine auf Seben unb £ob? 28ie fonnte!

fie fie benn bor fid) berantmorten , menn'$ nidfjt fo mar?
Unb idj, ber idf) fo ftd)er geglaubt fyabe, unfere (Smpfmbungen

müßten bic gleiten fein!

•iftod) fjielt idf) an midfj: Unb ma§ benfft benn bu, baß

gefeiten foU?

©ie \af) midf) furdfjtfam an. $)u mußt gefjen, miberfjolte

fie ifyren alten <5afc.

Unb bu
r miüft bu bleiben?

3cf) muß e3 ja, ba§ tft bie 93uße, fie mirb mein ßeben

lang bauern.

Manuela! rief idj außer mir, ift e§ benn möglich?

Katinfl bu ba3 audj nur benfen! £ier bleiben, al£ menn

9ttd)t3 gefcfjefyen märe, täglidt) gegen ©ebfyarb fjeudfjeln —
Set) Ijeudjle nidjt, fuf)r fie Ijeftig auf. $aß id& ifm nid&t

liebe, tueiß er längft —
Unb bift bennocfj fein SSeib unb miHft c£ ferner fein!

Sannft bu benn jefct audf) nur einen Slugenblicf nodj) ben

©ebanfen ertragen?!

£ie ©itterfeit fdjnürte mir bie Seljle jufammen, tdr)

fefjrte mid) ab unb ftampfte mit bem guß auf ben ©oben.

Sie fing fjeftig an 5U meinen unb marf fidf) ptö^Xtdt) in

meine 2lrme. 9Idt>
r
märe icf) tobt, märe icf) nur tobt, rief fie

unter leibenfd)aftlidf)em 6d)lucf)5en.

ÜUftdf) faßte e3 mie SSerjmeiflung. ©0 madf)tto3 fein

über eine 9J?enfd)enfeele, bie man unbebingt 5U befjerrfdjen

glaubte! 3U werfen, baß e§ <Sd)eibemänbe im gnnerftcn

giebt, bie feine Seibenfdjaft nieberjureißen öermag, unb bodfj

nict)t glauben ju motten, baß bie3 mirflict) fei.

3dj nafym midj gemaltfam pfammen unb brang mit

aller ©lutf) ber Ueberrebung auf fie ein, bie mit ungemiffer

9fliene toor fid) t)infat) unb in ben gingern ben ©rief medja*

nifd) tyn unb f)er breite.
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3Sa£ bu ©ü'nbe tjeifceft, Manuela, ber äußere SteligionS*

med)fel, ben bu burdjmadjen mufjt, um mir anjugeljöven, ift

e3 ntrfjt bie Heinere <Sünbe gegen bie, tuetd^e bir al§ ®eb*

ljarb'3 grau auf bem ®emiffen liegt? SBetgtebt beine ßirdjje

btr fo leidjt?

SKein, murmelte fie, aber e§ ift feine Sobfünbe, mie ber

Abfall Dom (Glauben. 3>df) bin bann auf immer öerbammt

unb üerftofjen . . .
s2ld) meld)e§ ©djirffal! (Sünbe In'er unb

©ünbe bort, mof)in idj midj audf) menben mag . .

.

(Sben barum
r fagte icf) rafd). 2)u mußt ben Gmtfdjluß

faffen. SSenbe bod) nur ein einziges 9Mal bie Slugen bem

ju, ma§ id) bir fage. SSir gct)en nad^ $ari3 —
3d) fann nidjt metyr benfen, nidjt3, bie ©ebanfen finb

mie auSgelöfcfyt ... ©ie ful)r fidj mit ber §anb über bie

klugen, «ßlöftli^ fd&rie fie laut auf: Unb ba*Sinb? 9ftein

SHnb? Sfabel — fdjmörft bu mir, ba& icf) ba§ ®inb behalte,

baß ®ebljarb fein fRccfjt baran f)at? (Sie ftanb mit einem

$ucf au8 ifjrer Slpatfjie aufgefdfjnellt öor mir, jebe Wluätd

gefpannt, bie klugen forfdfjenb, brofjenb auf midjj gerietet.

S)a3 mar eine böfe S^oge. 2ln ba3 $inb ^atte idf),

aufrichtig geftanben, nodj teilten Moment gebaut, td) zögerte

ein paar $lugenblicfe mit ber Slntmort. <5ie griff Saftig,

mit 5itternbeu £änben nad^ bem Surf), ba3 tyx entglitten

mar, nad) bem £jute unb moflte fidf) ergeben. SBfeid^ mar

fie babei mie ber £ob.

bleibe, bleibe, Manuela, fagte id), fie 5urütft)altenb, laß

mir Seit jum Ueberlegen . . .

9Jtuß mir ®ebfjarb ba3 ®inb laffen, menn id) e3 üer=

lange, ober nidfjt? 3Sd) toitf nid&t3 meiter f)ören, fage mir

nur bieg!

SDa3 fann td) bir fjier auf ber ©teile nid)t gemiß fagen,

id) glaube c$ . . .
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3)u mußt eg mir geroiß fagen. Jpöre! . . . (Sie roarf

fid) an meine Söruft unb umfaßte mid) heftig roie in lefcter

dlotf) — tdj null atteS Rubere tlmn, toa§ bu ttriUft. ©ott

tüirb barmljeraig fein, er fiet)t meine SSerjmeiffung. <£§

fcfjaubert mir bor ©ebfyarb, idj muß fterben, roenn bu geljft. .

.

9lUe3 ba§ ift fdjrecflid), fdjrecflidfj, mein Stopf miß fprtngen,

toenn idfj baran benfe. 2lber ba3 ®inb, ba8 Sinb ! ©djmöre

mir, baß id) e§ behalte, fonft fann idj, fonft barf id) nid)t

mit bir geljen.

Manuela, fagte idfj mit fernerer Ueberttrinbung, irfj fann

bir bie§ !)ter nict)t ftfjmören, ofyne al£ ©fyrtofer $u Ijanbeln.

$)er S3ater Ijat ein $edE)t an ba3 ®inb, id) fenne ba3©efefc

ni(t)t unb meiß nid&t, ob bieS $ccf)t ein abfoluteS ift. SIber

in jebem gaü* glaube idj, ©ebf)arb mirb bir bie kleine nict)t

auf bie $)auer oertoeigern. 2Sa8 foHte er bamit anfangen?

©ie mürbe if>m nur eine Jöaft fein.

(£8 ift toorbei, fagte fie tobeSfalt unb matt, inbem fte

ftd) auS meinen Firmen törtc. $u glaubft felbft nid)t, ma§
bu fagft, \d) fenne beine ©timme.

(£3 ift furdjtbar ... ad), unb nun ift 5lffe§ ju @nbe

!

©ott, o ©Ott, mie entfettet) ftrafft bu un$!

©ie ließ fidt> in ben ©effel finfen unb ftarrte f)änbe=

viugenb öor fid) r)in.

$a tyätte idj fte nun geljen laffen fotten, ntdt)t tt>a$r unb

mir benfen : SSenn fie benn burdjauS nid)t miß ! — 5lber in

jenem Moment loar idj feineS folgen ©ebanfenS fäljig. 2Sie

ein sDßenfd), ber eine SRiefenlaft ju fyeben f)at unb fie mit

Slnfpannung aller Gräfte t)ebt unb im legten Slugenblicf füfjlt,

fie fönne ilm überwältigen, nun bie lefcte ®raft berboppelt,

ob aud) bie ©etmen reißen motten, fo mar e§ mir im 3wner^

ften. $ie plöfctidt)e Söermanblung bom bereits gefaßten @nt*

fdjhiß nun mieber jur apatln'fdfjen SHefignation erregte mir

einen ttmljren Krampf bon SSutf) unb Serjmeiflung. 9tte in
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meinem öeben met>r fjabe icf) SlefjnlicfjeS empfunben, bie

ruhige Urtf)eiI3fraft mar fort, e3 glüfjte unb mogte in meinem

§tm, id() fat) nur nodfj ba3 eine $kl: fie meinem SSillen

untermerfen um jeben $rei§, mit jebem Kittel. Manuela,

rief icf), inbem icf) Ijart it)re $änbe fa§te, macfje mtdf) nicf)t

rafenb. 5)u tannft nidfjt bleiben, bu mußt bief) bon @eb*

f)arb fdjeiben, glaubft bu benn, bag er bidj behält, menn er

erfährt, ma§ l)ier borgegangen ift?

@r mirb e§ nidjt erfahren, flüfterte fie mit freuen,

frieren ©liefen. SKiemanb metfj barum
,

ict) merbe e§ it)m

niemals fagen —
$lber ict), ict) merbe e3 tt)m fagen, menn bu nut)t ben

Kutt) t)aft r fct)rie idj) aufeer mir. 3ct) merbe Slber

meiter fam ict) nidjjt. SSie eine ©eiftererfd)einung, ftarr, mit

meitaufgeriffenen Slugen richtete fie ftdj) bor mir in bie £öt)e

unb rief mit einem Xon, ben ict) nie bergeffen merbe, unb

mit bem grellften $lu§brucf bon @ntfe£en unb 5l6fct)eu

:

£), ber (Slenbe, ber ©errätfjer!

Unb et)e id) e§ fjinbern tonnte, mit einem ©prung mar

fie an ber $t)ür, über bie <§cr)melle unb ftog bie treppe

t)inab. Set) it)r nact), umfonft, fie mar bereits jur $au§tr)ür

fn'nauS, it)r nadtjrufen burfte ict) nict)t. ®efet)en menigftenS

t)atte fte Sftiemanb, ba£ ganje §au§ mar tobtenftiU. 3)te§

gemäfjrte mir eine Heine Erleichterung, mät)renb ict) gurücf=

fdt)ritt in ba§ leere gimmer, &ag jefct fo fonberbar ftill mar

nact) all ber Aufregung.

(£§ mar mir ju 9ftutt)e, mie e£ Einem fein mag, ber in

ber £eibenfct)aft einen Korb begangen t)at. ©anj fatt plöfc

lict) unb ganj befonnen. 9tur bie SBorte, bie fie jule^t

t)erau§geftoßen ,
gellten mir noct) im Ot)r. Slber ict) fonnte

nidtjt met)r fcornig fein über bie SBitlentofigfeit unb getgfyeit,

bie mict) noct) fünf Minuten früher in äöutt) berfe&t Ratten.

(£3 flieg mir plöfelidt) ein böfeS @ct)ulbgefüt)t auf unb noct)
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ein unenblidjeä Bebauern. §lrme3 58eib ! Unter ben (Scfjrecfen,

bie fie bebrängten, ftanb jefjt aud) nodf) ber Üöfann, ben fie

fo geliebt fjatte. Unerträglicher (^ebanfe! -iftetn, nein, ba§

burfte fte nidtjt fürchten, nid^t einen Slugenbltcf langer foHte

fte e£ glauben. Sd^ moHte abreifen, fofort, um il;r bie 9htf)e

roieber 5U geben. (Sine blinbe Brutalität mar e§ geroefen,

fte jnringen ju wollen, eine tolle Ueber^ebung ba^u. $ier

ftanben ja bie Sftaturfdjranfen , bie icf) immer in meinem

SSüttjen gegen bie ©efellfcfjaftSorbnung geleugnet tjatte. S5a§

Äinbmar (Stebfjavb'S unb SDfanuela'ä $inb, unb feine nodt) fo

Ijeifje &eibenfdt)aft öermodjte baran etroa§ 5U änbern.

Söenwfjte <Selbfttäufcf)ung l)at nie ju meinen Sofern

gehört. Sie (£rfennrni& be§ eigenen Unrechts, ber felmlicfje

SSunfdf), Manuela $u beruhigen, Ralfen mir, in 9Ser5idt)t unb

3lbfdr)ieb miüigen. (£§ trieb mid) unanffjaltfam fort, fn'nüber,

it)r ba§ 5U fagen. 2ldr), xd) märe ja nie fäf)ig gemefen, gegen

ifyren SöiUen ba§ $u tfmn, ma§ id) in ber finnlofen Ueber*

reijung brotjte. 3m Begriff ju getjett, mürbe idE) nocf) auf*

gehalten burd) einen Settel au§ ber SDrucferei, ben idf) rafd)

abfofoiren muf$te, unb enblid) ftanb idj bann brüben bor

ber Xfjüre unb riß an ber Klingel, bafj e3 burd) ba£ friße

£au3 gellte. $>a§ $)ienftmäbdf)en erfd)ien : $)er §err 2)octor

fommen erft tyeute Slbenb bon ber fHeifc jurücf, bie 3rau

Soctor ^at ficr) im Slugenblicf niebergelegt, fie tjat roieber fo

ftarfe ®opffdt)merken, fie fann Sfttemanben fpredjen, ba§ foll

idt) aud) bem §errn auäridtjten Ijeute Slbenb.

$ie $erfon fagte ba§ mit einem lauernbeu Blicf unb

impertinenten £ädt)eln — idt) Ijätte fie ermürgen mögen,

©oldt) ein Jpinbernifj! 9htr jroei Stfjüren jtt)ifd£)en mir unb

Manuela, nur jroei SBorte bann, unb ber unglücffeiige Stoie-

fpalt mar gefd^lidt)tet — aber fefter al§ SSatt unb 3eftung§=

tfyor trennte un§ ber Heine Suftraum, burd) ben fie ben

©dt)aH meiner (Stimme möglidt)ermeife fyörte. £aufenb btij^
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fd^nette ©ebanfen freujten fidt) in meinem ®opfe — feiner

mar ausführbar. $)a$ SOßäbchen fat) micf) noch immer neu*

gierig an, tdf) nahm micf) jufnmmen, trug il)r mit möglichfter

Unbefangenheit ©ruß unb Söebauem auf unb fefete nod^ tyn?

ju: ©agen <Sie beut £>errn, ich fei gefommen, 5lbfcf)ieb 511

nehmen, ich mu6 ¥^ berreifen unb merbe ihn alfo

nicht mehr fet)en . . .

2Rehr fragte ich nicht $u fagen, fie uerfprach, eS 51t

befteHen unb id) ging.

Steine klugen fahen, meine Dhren hörten nicht mehr,

mährenb ich ourc§ ölc ®affen "ach oem SftebactionSbureau

eilte. $)ort erftärte ich bem ©bef , ich föune heute 5lbenb

fchon abreifen unb ttriinfche e£ au§ perfönlichen ©rünben. 3)er

äftann fah mich mi * prüfcnben liefen an unb fagte: 8ie

finb franf, SERagnuS, 6ie fehen ja elenb au£!

3ct) lieg ihn babet unb fagte, bafc e£ mir beör)alb

roünfchenSroertfj fei, nicht birect nach $ari£, fonbem borher

ein paar S93odt)en in bie ©chroeij ober ben ©chroarjmalb ju

gehen. 3lm liebften märe ich lieber über ben Ocean. $er

©hef berfprad} mir, eine 9lu3funft für bie fur$e Verzögerung

ju finben, unb ich e^te nöc§ $aufe f
um in Q^ ©djneliigs

feit meine Koffer ju fd)tiefjen. ©eparft ftanben fie fchon feit

acht Sagen.

Sn ber legten Vicrtelftunbe fdt>rieb ich noch einen

(Scheibegrufj an Manuela, fpanifd), mie alle bie furzen ©riefe,

bie ich feitt)er mit ihr gemedjfelt unb für bie ich einen

fixeren Söoten r)atte
r

ber fie ihr ftetS eigenf)änbig übergab.

Set) fagte ihr 91fle8 barin, meine Siebe, meine Sfieue, meinen

(Schmer^, unb bat fie, in grieben meiner ju gebenfen, ben

fie nie mehr auf (Srben fehen mürbe.

Mit bem finfenben Slbenb berliefc ich bie ©tabt, in bic

ich bor furzen Monaten fo ahnungStoS eingefahren mar. (£3

ftürmte unb regnete, id) marf feinen 93Iicf jurücf, mir mar
»euer 9*oöcnenfd)at>. ©b. X. 15
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fdjlimm ju SRutf). 3« i^er (£tunbe begann e§ mir 51t

bämmern, roa§ mir bann burcfy mein ganje3 fpätereS £eben

geller unb fetter aufging, bis c§ enblid) jur umtmftößlidfjen

©emife^ctt geworben ift : baß b 0 tf) große unftcf)tbare ©efefce

biefe fcielgeftaltige Sftenfdjentnelt regieren, baß jebe^tuflefmung

bagegen <5djmer$ unb unfelige Sßerroirrung bringt, unb baß

audj ber ftd) ilmen &u beugen tyat, ber mit pofttiüer Religion

uic^t§ mefjr &u tf)un Ijaben roitt. Stenn bie Sorberung unfere*

fpäten Zeitalters fjeißt nicfjt mef)r Siebe unbltampf, mie in

rofjen Urzeiten, fonbern (Schonung be$ fremben Sebent, be§

fremben ÖblMZ, ber fremben (Stjre. Söofu* bem, ber Ijeute

fdjon ben SftetigionSftanbpunft ber Sufunft einnimmt, fid^

mit ber ganaen 9ftenfdf)f)eit fo (5in§ ju füllen, baß ifpn bie

perfönlid^e SRefignation nid)t ferner roirb!

$)odf) ba§ finb ©ebanfen eine§ alten 90?anne3. roiH

ntdEjt behaupten, baß id& fie bamalS f)atte, roo tcfj in einem

roeltfernen SUpentfjat &age lang in bem milben (September*

fonnenfdfjein auf meinem $laib auSgeftrecft jtüifc^en ben

gel§blöcfen ber §ocf)roeiben lag ober Sßflanjen jufammen*

trug, um bann böttig öerforen in bie Keinen blauen ober

gelben @ternd)en ju ftarren. (53 mar mir ju iOZut^e roie

©inem, bem bie SBunbe bidfjt am Seben borbeiging unb ber

füljlt, baß er ni<f)t genefen fann. Ter ©ebanfe an Manuela

toerließ midf) feinen Slugenblicf, unb feiten mürbe eS mir fo

gut, bor ben bofjrenben Sfteuegebanfen über meine fmnlofe

SDro^ung in jener unfeligen legten SWinute (benn atteS 2ln=

bere bereute idfj nicfjt) jur ooHen (Erinnerung an jene3 Anbete

511 gelangen, 9ftand)mal freilidfj fenfte es! fidj mir plöfclicl) in

bie <Seelc fo füß unb roarm, mit fo fetmfudjtSboIler bemalt,

baß id) bie klugen mieber §u fef)en glaubte, beren 53licf, ben

Sftunb, beffen Sädfjeln mein innerfteS $etj beben madjte. SSie

modfjte e§ ifjr jefct ge^en ! <2ie fonnte mir nidf)t me^r jürnen,

bie SBorte meinet 53riefe3 mußten fie gerührt Ijabcn, aber roie
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ertrug fie nun ifjr Sebcn? Audj 5U biefer grage fjatte id(j

fein 9Jecf>t mcfyr, e§ ift luofjl eine ber fdfjärfften Dualen, bem

äufjerlidf) fremb werben &u muffen, roa£ man innerttd) als

jroeiteS ©elbft befaß

!

2)ie ©infamfeit ift ©ift für Scben, ber fic in leiben*

fdjaftlidjen ©djmersen auffudjt, ba3 erfanute id) balb genug.

(Eine raftlofe Unruhe uub oollfommene €>d)laflofigfeit peinigte

mtd), idf) füfjlte ba§ SSebürfniß
,
nadjbem ber erfte ©türm

Vorüber, au3 biefem frudjtlofen ©rübefn fjerau§$ufommen
f

roieber tfjätig ju fein. SDie Arbeit ift ber mafjre «Ir^t für

§erjteiben, id) feinte midf) nad) ifjr, obroot)! e3 mir ttrie

231et in ben ©liebern lag, unb Herlieft mein grüne§ Xljal

früher, al§ id) geroollt, um birect naefj $ari3 ju gefjen, wo
idf) Anfang Dctober eintraf.

Aber audfj bort rourbe id) ben Srucf ntcrjt lo§. 8faf*

geljen im (Großen, Allgemeinen bi§ 511m ©elbftuergeffeu fann

ber (Sinjelne nur in fturmberoegten Sagen, nietjt in ber

Stagnation, tote fie in jenen Reiten efelljaft unb beängftigenb

auf ber ©efeHfdjaft laftete. DaS (Sntfefcen über ben greift

lictjen ^raSlin'fdjen Xftorb gitterte noef) überall naef), anbere

©fanbale famen baju; bie Regierung mar unpopulär, man
fyatte ba$ ©efür)l, baß e3 fo nidfjt fortgeben fönne. $)a£ mar

nidfjt ber Ort, um ju geuefen, für ©inen, ber fein innere^

®Ieict)gett>irf)t oerloren fjatte. 2)ennod) raffte id) mid) fct)arf

jufammen, fud^te bie 93efanntfcf)aft bot! £()ier3 uub ben

anbern Oppofition§männern, rooljntc ben Reform 5 Söanfettcn

bei, meldte bamaB anfingen ftattjufinben, unb roobei ba unb

bort }d)on ein Xrinffprud) auf „La souverainete du peuple"

fid) an§ Öidfjt roagte, unb fdjrteb über alleS bie§ lange

5öerid)te an unfer Sölatt. Aber e$ mar feine greube bei biefer

angefpannten $()ätigfeit unb feine Söefriebigung £$n mir

bemegte fidfc) nod) etroaS roie ein raftlofeS llfjrmcrf, ein ©offen

unb §arren naef) (£tma£, ba§ fommen mußte, nad) einem

15*
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Slbfcfjluß, einer ^ac^ric^t; unb oft um 2Kitternacf)t, wenn id)

überreizt unb fcf)Iaflo§ lag, tauften au3 bem SDunfel ein

$aar fefynfücJjtige tiefe klugen tjerbor unb fafjen micf) unber=

manbt an. SBarum fd^rieb fie mir nidjt: t)abe bir ber*

geben unb liebe bidfj nodfj! @ie mußte bodfj au§ meinem

«riefe ttriffen, ma§ mi(f) ber 9lbfdf)ieb gefoftet Ijatte. Steine

SIbreffe fonnte fie leidfjt erfahren, roenn fie roottte — an

©ebljarb 5U fd&reiben tyätte idf) nidfjt bermodfjt.

Unb bie üftadfjridfjt feilte fommen. Sftadf) einigen SBodfjen

erhielt idf) ben erften ausführlichen «rief be§ GfjefrebacteurS,

biSljer hatte er nur mit furjen Seilen ben (Smpfang ber

(Eorrefponbenj angejeigt. (£§ mar ein langer «ertd^t bon

^oti^en, mie fie bon üD?eufd)en auSgetaufcht roerben, bie !eine

nahe greunbfd§aft berbinbet, idj la§ ilm gleichgültig, bi§ auf

einmal tüie ein nieberfaljrenber Slifc micf) ein (£ntfefcen8fchlag

burc^uefte unb mein §erj buchftäblidt} einen Slugenblicf ftitt

ftanb. ©3 mar feine £äufchung, idt) lag beutlich: SSiffen

(Sie bielleicht etroaS Näheres über ba§ rätselhafte (£nbe

ber grau @ebt)arb? 2Bar biefer $ob ein freiwilliger, mie

SOcanche behaupten? 3S<h fann e$ nicht glauben, bie (Srje mar

mohl feine allju glücflidje, aber man §at nie gehört, baß

©ebljarb fie fchledjjt bef)anbelte. (£r felbft fieljt nieberge*

fcfjlagener au§, al§ idt) e§ ihm jugetraut hätte, aber an bie

2Röglid)feit eineS ©elbftntorbS fdjeint er nicht ju beuten.

(Sie fönnen fief) mohl borftellen, meldfje ©enfation ber 3aH

in unferer (Btabt machte!

®a§ mar 5We3 — ein furchtbare^ SRäthfel, bor beffen

#öfung ich gitterte. $)af$ Manuela tobt fein fottte — id)

fonnte nod) feinen «egriff bamit berbinben, e§ mar nur ein

SBort, aber marum fie geftorben mar, ba§ flammte rote

,§öUenfeuer in meinem ©erotffen auf. Srgenbroie fanb ber

3ufammenl)ang ftatt, menn ich mir aud) roieber unb mieber

borrechnete, c§ fei unmöglich, fie müffe ja am borgen nad)

Digitized by Google



Sttanucln. 229

jenem glimmen Slbenb nieinen ©rief fidjerlid) erhalten fjaben.

SBann mar fie geftorben, jefct erft ober fdjon früher?

3>n bem ©riefe ftanb fein SBort baüon. 3^ sermarterte

midj in frudjtlofen ©ermutf)ungen, ftunbenlang in ben ©trafen

um^erfcfjroetfenb. ©nblidfj, aI3 idj erfd)öpft unb gerfc^Iagen

roieber in mein Limmer eintrat, badete ict) baran, ben übrigen

3nl)alt be3 ©riefpatfeteS an^ufe^en, unb bn fiel mir unter

3citung§blättern unb anberen ©djriftftücfen ein GTouoert in

bie Jpänbe, roeldf)e§ meine 2lbreffe in ungefdjicften @d^rtft-

jügen trug. 3dj erbrad) e8 — unb bor mir lag eben jener

lefcte ©rief an Manuela, uneröffnet roof)t, aber audfj oljne

jebe'©emerfung. 3d) ftarrte il)n Doli ©ntfefcen an — roa§

mar bamit gefdjeljen? §atte ifjn bie ©otin nid&t abgegeben

— ober nidjt mefjr abgeben tonnen?! 3$ fragte e§ miefj

roieber unb immer roieber Doli 5lngft unb ©er$roeif(ung, rat^=

Io3 immer oon Beuern ba§ ©latt Rapier unterfud&enb , ba3

feine Slntroort %u geben bermod^te.

giebt feinen $u£brucf für bie Dualen, bie idfj in

jenen Jagen litt. $)ic ©ct)ulb mar groß geroefen , aber bie

©träfe mar nodfj größer. Unb babei nid^t bergteidjen tljun

ju bürfen, in ber Sntroort nur borfidjtig nad) ben näheren

llmftänben (joretjen ju follen — nein, id) fonnte ben guftanb

nidf)t ertragen. *D?ein Gmtfctjluß mar augenblirflief) gefaßt:

nad) ÜDc" . . . reifen, einerlei, unter roeldjem ©orroanb, unb

bort ©eroißf)eit f)olen. $udf) ba§ ©tfyrerflidjfte mar bem

3uftanb ber ©erbammniß Dor^u^en, in bem id) mid) be*

fanb, unb eine feinblictje ©egegnung mit ©ebfjarb fürchtete

idf) nict)t, ja, e§ gab ©tunben, mo ber ©ebanfe, baß id) bon

feiner Suget fallen fönnte, mir ber einjig richtige ©djluß

biefer ganjen unfeligen ©erroirrung erfdjien.

3cf) reifte alfo in ben nädjften Jagen ab. 2öa£ untere

meg§ mar, ift mir total entfallen, auet) ber $lnfunft in üüc . .

.

erinnere id) midj ganj unbeutfidf). 9hir ba3 erftauute ©efidjt
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bc* (£t)efrebacteur§ fefje id) nod), at§ er mid) fo unerwartet

eintreten fati. 3>df) fagte it)m, id) müffe rafd) nach meiner

alten Butter fehen, unb fei nur auf ber durchreife fyex.

Natürlich rooEte er bor allen fingen politifdfjen Bericht

haben, unb fo berging eine enblofe ©tunbe, bt£ idf) enblid)

roagen fonnte, mit fo biel ^eilna^me, al§ einem greunbc

erlaubt ift r nach äRamteIa'8 Xob ju fragen. S)ie Slntroort

fiel bürftig au§. (£iue unborfichtige et)Ioroformeinat^mung,

bie fie eigenmächtig gegen if)r Sopfmcf) gebraust, l)abe fie

getöbtet. Geriet gä'Ue tarnen bamalä, too ba§ Sftittel neu

mar unb unboHfomm'en jubereitet rourbe, öfter bor. SBann

mar fie geftorben? (5r mußte e§ nicht mehr genau, {ebenfalls

ba(b nac^ meiner Slbreife; ©ebfjarb habe bamalS auf ber

SRebaction nach meiner 5lbreffe Verlangt, aber fie nicht er-

halten fönnen, rceil ich meine $lnhtnft in Sßari§ noch nicht

gemelbet fyatte. £)a§ mar 8lHe8 — bie an bemfelben

borgen erfolgte ©eburt eine§ @ohne§ feigen ben Sftann

mehr 51t intereffiren , aU jener jroei Monate jurücfliegenbe

£obe§fafl. @o berabfctjiebete ich mich benu unb ging burdh

bie ftiüen ©trafen, bie mir roiberlich Öbe borfamen, nad)

metner früheren SSofmung, um bie Ueberbringerin jene*

berhängnifjbollen 58riefe§ aufaufudjen. 3<h *ra f f*e bxl

£>aufe, bi§ Wittag mürbe fie ba fein, tn'c6 e§
r olfo ging ich

meiter, um bie (Stunbe bottenb£ ^erumäubrtngen. 2ln jebev

(^efe badtjte ich, ©cbljarb ^u begegnen, unb fämpfte babei fort*

mährenb mit bem (Sntfchlufs, gerabenroegS $u ihm nach feinein

$>aufe 51t gehen. 9lber bie peinliche Ungemifjheit, ob er mid)

al§ Seinb ober al£ greunb aufnehmen mürbe, Ijielt mich

immer roieber jurücf, ich fürchtete nur ba§ lefctere, ich wollte

nicht bie Jpanb be§ betrogenen brüefen unb fühlte auch, baß

e§ über meine Gräfte gelten fönnte, au§ feinem äRunbe 51t

hören, roa§ Ijier auf mich »artete, dennoch 50g mid) bie

Heine ©artenftraße ^mifchen ben §etfenreihen magnetifch au,
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id) umfreifte fie in weitem unb engerem Söogen, immer be*

müf)t, einen Sßlan für ben SRadjmtttag au^nbenfen, benn

baß ©eb^arb nur in ben äftorgenftunben nidjt $u £aufe

mar, mußte id).

£a fam mir, al§ idt) mieber Qm Eingang be$ ®äßdjen§

ftanb, ein Zufall $u $Ufc. 5)a£ alte, roftige (SHfentfjor tfjat

feinen mohlbcfannten fdjrillen £on , unb auf ber Sdjmelle

erfd)ien ba§ fleine Sanken, bie einzige t-on ber 3amilie,

an meld)e idö feit atnei Monaten feinen $lugenblid gebaut

hatte. Unb bod) mar mir jefct ihr Slnblicf ein ttahreS ©tücf,

unb fo angelegentlich al§ nur je früher nach 2ftanuela'§

fdjmebenber ®eftalt ftrengte id) jefct meine Flügen an, um
bie tjotje @d;ulter unb ben ^infenben ©ang be§ Keinen

gräuletnS ju erfennen. 3a
, fte mar e3 unb humpelte, al£

fte nun aud) mich in§ $luge faßte, mit einem lebhaften 5lu&=

ruf auf mic^ Su - 3M e $hrÄ"en l*^°ffen ^ au^ oen

klugen, al§ fie meine §änbe faßte, fte fonnte lange nid^t

reben. Sie mollte mich bann burd)au§ mit in£ §au§ jurürf

neljmen; id) fdjlug eS ab, einen ®ang nad) bem anberen

Stabtenbe unb große ©ile oorfchiifcenb, alS ich a&er Dagegen

bat, fie eima3 begleiten $u bürfen, fagte fie: $a, fommen

Sie bort hin<m3. Steine SBeforgungen fonnen marten. Sich,

(Sie fyabtn fie ja auch ^ get)abt
#
unb mir ift e£ eine

2öol)lthat, bon ihr 511 reben. geh arme alte (Sreatur, baß

ich erleben mußte!

2öir burdjfchritten langfam bie Anlagen, mo nun biefelben

Blätter gelb am Söoben lagen, beren ©rün mir im Sommer

fo hoffnungsfreubig geminlt hatte, unb festen un§ auf eine

abgelegene ©an! in ben milben Dctoberfonuenfchein. Set)

mar in ber fuvehtbarften Spannung, nun enblict) ju hören,

ob mirflich ein unglüdlicher 3uf°tt fyex ftattgefunben , ober

ob e§ fo mar, mie mir bie innere Stimme feit bem Empfang

jenes $3riefe§ bei £ag unb SRadjt fagte. SDie erfte unb
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tfjränenreidjfte Einleitung be3 $antcf)en§ fdjnttt td^ mit ber

Söitte ob, mir ben genauen Saturn fcon SKanuela'S Xobe3tag

ju fagen. Sie nannte ben $ag. (5& mar entmeber ber

metner Greife ober ber folgeube, meine (Erinnerung mar

nicf)t fidler barüber.

2Sar ©ebljarb fcfjon 5urücf? fragte idt) angftboH, fjatte

er meine Slbfcf)ieb§grüße befommen?

©ebfjarb !am jenen TOenb, antmortete fie. SBon 3$nen

erfuhren mir be§ anberen $age8, baß ©ie fort maren, meif

©ebf)arb in feiner erften SÖeftiirjung $u Sfjnen lief unb ©ie

nicfjt mefjr fanb. S)ie Sine erinnerte fidt) bann mot)f, baß

©ie $ag§ üorfjer ba maren, um $Tbfdt)teb ju nehmen, aber in

ber Aufregung fjatte fie e§ ganj üergeffen.

2Bie Seulenfdjläge fiefen biefe Söorte auf mtdf), id) preßte

meine £änbe jufammen, unb bie Hoffnung, bie icf) oft bi£

bafyin nodt) feftgc^aüen , fcfjmanb ju einem ©chatten. S)en=

nodt) fagte idt) mir: (£§ ift ja nicfjt möglidj! SWtttlermeife

er^ärjlte bie fleine £ante bon jenem unglücffeiigen Slbenb

meiter: Unb jeljeu ©ie, idt) laffe mir'S nict)t nehmen, obgleich

mid) ©ebfyarb eine atte Närrin fdjüt: Manuela mar bie

gan$e le^te 3eit txant, fie ging fo fceränbert umfjer, fang

unb lachte nidjjt mef)r unb trieb feine hoffen mie früher.

9#andt)mal mar e8, al§ faljre fie auS einem Traume auf. 3>ie8

mar befonberS arg an jenem Sfbenb, aB ©ebfjarb jurücf

ermartet mürbe
, fie Ijatte freiließ audj ben ganjen 9?acf)mittag

mit heftigen ^opffd^merjen $u $3ett gelegen, ©egen 9fbenb

ftanb fie auf unb fam herunter, aber fie mar gan$ mie

abmefenb, td) mußte breimat fragen, mie e§ mit bem 9lbenb=

effen merben follte, bi3 fie mid) enbtid) ganj öerftört anfal)

unb fagte : Sffladtje, ma§ bu miUft, nur frage mief) nicfjt mefjr,

um ber Söarmtjerjigfeit mitten. $)ann na^m fie ba3 Sttitb

auf ben ©cfyooß unb brüefte e§ an fid) unb icf) fjörte mof)l,

baß fie fcf)l lichte, obmof)! fie e8 51t Verbergen fucfjte.
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©eh bocf) mieber 511 23ctt, Manuela, faßte ich, aber fic

fcfnitteite nur ftumm mit beut $opfe, unb ©ie ttriffen

loeim fie einmal etroaS nicf)t mottte, tonnte fie 9ciemanb ba^u

bringen.

3cf) ging alfo, meine Hnftalten für ben 9lbcnb ju machen,

mitten brtnnen hörte ich ©ebharb anfommen unb blieb erft

recht in ber $üd)e, nidjt ttjctl id) gefürchtet hätte, fie 311

ftören — ©ie Hüffen, er mar feiner bon ben ^örtlichen ©f;e*

männern —
,
fonbern, bamit ba£ (£ffen halb hinauffam. Unb

aW ich bie ©uppe brachte, fa^ e3 benn aud) fomeit ganj

gemütlich au§. ©ebharb mar guter Saune, bie kleine fniete

auf feinem ©djooß unb ftreid)elte it)m ben rottjen SBart, roeil

er ihr eine fd)öne Sßuppe mitgebracht tjatte, Manuela faß

auch babei, aber fie fagte Vichts, fie faf) fo blaß au8, baß

ich SRitte» mit ihr hatte. 2öäf)*enb be3 «ffcnS erjählte

©ebharb bon feinem ^ro^eß, baß c§ gut bamit ftehe, unb

Don uielem Ruberen, ba£ er gehört unb gefchen hotte. 2lber

ich mußte immer ÜÖcanuela betrachten, bie ihm fo gelungene
unb fonberbare $(ntroort gab, nrie ein Sinb, ba3 fid) fürdjtet,

unb babei manchmal t>erftol)len nach ber ©chmar^mälber lli)x

hinüber fah-

(££ ift fyalb Sfteun
, fagte id) enblich , um il)r $uf)e ju

fchaffen, gehft bu heute nid)t in beinc ©efeHfcfjaft, ©ebfjarb?

S)a3 preffirt nicht, antwortete er, bielleidjt bleibe id)

heute einmal gan$ 5U .§aufe, menn mein fteiner ©dja^ recht

lieb fein null.

S)abei tätfdtjctte er fie mit ber £>anb unb fo() fie fo

geiutß an — lieber ©Ott, ich *ann eg ty* wfy oerbenfen, baß

fte jurüeffuhr : bie ©robfjeit ftet>t ihm immer nod) beffer al§

fo eine SDciene. Slber e£ ärgerte ihn, begreiflich, unb um ihn

511 befänftigen, fagte ich: URamtefa hat arg Sopfroef), ©ebfjorb!

$)a§ mirb fie fich roieber angelefen höben mit ben t>er=

bammten Romanen, polterte er Doli Soxn, roie oiefe hat fie

«
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bcnn berfdjlungen
, feit id) fort bin? (Er griff in iljren

SlrbeitSforb unb crmifcrjte richtig fo einen UnglücfSbanb, ben

er auf ben $ifd) roarf. 3d) iücif? nid)t mefjr, ma§ für ein

Xitel barauf ftanb, aber ein franjöftfdjcr toax'ä. 3)a§ ift fo

ba3 Söaljre
,

fdr)rie er nun, £iebfcf)aften unb (El)ebrud)§ge=

fct)icf)ten r
ba§ mufc man ben Söeibern audf) nodj fd)tt»ar5 auf

roeiß geben, fie beulen fo nid)t£ SlnbereS — unb berartige

hieben mefjr; grobe§, alberne§ Seug, ba§ er felbft nierjt

glaubte, er rooUte nur feinen gorn auSlaffen unb ben StReifter

jeigen.

Unb nun fetjen (Sie, mie fonberbar fie manchmal fein

fonnte, tuenn fie fo 3)inge fjerauäfagte , an bie fein anberer

S0?enfct) gcbacr)t Rätter \tatt nun einen €>paf$ $u madjen unb

ifyn ein alte§ Ungettntm ju t)ci§en, bamit er lachen mußte, roie

fie ba3 fonft oft genug aufteilte, richtete fie fid) ernftfjaft unb

fer^engerabe in bie £>öf)e unb fagte, inbem fie bie ««panb auf

ba§ 53ud) legte, mit einer ganj jitternben (Stimme : 3)u tyaft

fRed)t, eine foldje ©efdfyidjte fyabe idf) fjeute gelefen oon einer

grau, bie iljrem Spanne untreu mürbe unb e£ bann bereute.

Slber ber 9)iann Oerrel) if)r nict)t
f
aU er e3 erfuhr — müvbeft

bu ba§ aud) nicfjt tl)un?

£obtfcf)lagen mürbe id) fie! fdtjrte er mit alter Shraft

IjcrauS, tobtfdjlagen fie unb il;ren 9J?onfieur baju. ^errgott

noefj einmal, an fo etma§ barf id) gar nid)t benfen, unbidj

oerbiete bir'£, l)örft bu, nodj) ferner folcfjeä geug 5U lefen,

fonft nimmt'S fein gute£ ffinbc!

9?ein, fagte fie ganj langfam, unb iljre SBangen raaren

1

fo roeifj gemorben, ba§ id) benfe, fie mirb oljnmädjtig, nein,

c§ l)at aud) in bem 23ud)e fein gute£ (5nbe genommen.

3dt) fann miefj nodf) Ijeute ärgern über biefeS bummc

®efpräd) otjne (Sinn unb S?erftanb. 3ft c» benn erlaubt,

fi df> audE) nod) mit folgen ©adfjen ben ®opf mann 5U madjen,

too bod) Seber fein Xfjeil 3(erger in ber SSirtljfdjaft Ijat?
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©ebfjavb tyat e£ aucf) ^intet^er bereut, bog falj idj ii)\n tuoljl

an. Manuela unb untreu! deinen fjat fie je angefeuert,

freiließ roofjl ©cbf)arb aud) iticfjt biel, ober fte mar überhaupt

gar nidjt fo. ^ein, für fie lege id) meine §anb tn§ geuer!

8bm, id) fudjte ein anbere3 ©efpräd) aufjubringeu, ober

z% molXte nidt)t red)t glüefen. (Snblict) ^tanb SDcanuela auf

unb fagte: %d) fann nic^t länger bei eud) bleiben, meine

©djmeräen neunten überfjanb! (Sic fd)luanftc unb märe ge=

fallen, roenn ntct)t ©ebtyarb rafd) jugefprungen märe!

9?un t^iett er fie im 3lrm unb fal) fie boct) beforgt an:

Unfinn, fagte er bann, roa§ ftreiten mir un§ benn fyeutc

5lbenb? $>u bift boef) mein braber, fleiner ©djafc, gelt mein

Öeräen^meibel? ©r wollte fie füffen, aber fie fing an fo ju

gittern unb mit ben ,3äl)nen bu W^a9en »
&a6 e* fte losließ

unb ju mir fagte: §ilf fie 51t 33ette bringen. <Sct)lafe bidf)

gefunb, Manuela, id) gcfye nod) ein paar ©tunben in§ Gafino!

$118 mir in ifjrem gdjlafaimmer allein maren, fiel fie

mir um ben §al£ unb fagte mit ftrömenben Sljränen: Jgdf)

banfe bir r id) banfe bir taufenbmal. Verlaß mein $inb

nidjt, menn idfj einmal nicf)t meljr bin, nicfyt roafjr, bu Per*

läßt e3 nid)t? SDcir ift oft, afö müßte id) balb fterben!

Manuela, nntmorte id), ba§ finb t^örtdjtc SHeben. %d)

bin alt, unb bu bift jung unb überlebft und) breimal. Unb

nun (äffe bid) au§$iefjen unb madje, baß bu jur 9iul)e fommft.

^ur 9?ul)e! fagte fte. ©ef) jefct unb nimm bie kleine

ju bir, idj tüiU fd)lafen! 3d) ging, ttrie fie e3 fjaben tooßte,

unb braußen Ijörte id) nod), baß fie ein paar SD?al bor fid)

(in fagte: ©Ott, mein ©ott! £ann mürbe sMe£ ftill!

Unb biefe legten Sieben oon il)r liegen mir fdjmcr auf

bem $erjen, lieber §err, fie gefjcn mir nad), tote ©cfpenfter,

aber id) tjabe üftiemanben baüon gefagt, außer jefct Sljnen.

2$ fann mid) ja täujdjcn, bu grunbgüttger ©Ott, fie roirb

boct) nid)t mutljmiüig eine folcfje £obfünbe auf fidj geloben
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fyaben; nein, nein, man borf gar nidjt meiter barüber nadj*

benfen. 2>er liebe ®ott fief)t in bie £erjen, unb ber Sftenfdfj

foH nidjt über ba§ grübeln, ma§ {einen klugen Verborgen ift.

Sdf) legte mid) aud) $u Sßett, neben ber Meinen, mie

geroö^nlicf) , unb freute mid) nod) über ba§ liebe, l^erjige

©ngelföpfct)en unb bie ruuben 91ermdjen barunter.

bitten in ber 9la$t fdfjrecfte id> plöfclid) auf unb fal;

©ebljarb mit Sidjt in ber §anb bor mir ftefyen. Somm
herüber , fdfjnell , fagtc er, e3 ift ein Unglücf gefdjefjen, Wla?

nuela — .

$5a ftürmte er mieber t)inau8, unb id) — lieber ®ott r

obgleich mir bie $änbe flogen, baß id) faft ntct)t in bie

Kleiber fam, in ein paar Minuten mar td) bocö brüben.

$)a lag fie im Söett, unbemeglidj), mie fdjlafenb, unb if)r

©efidjt mar nidfjt bläffer, al§ idj e§ am 21benb fdtjou gefeljen

fjatte; aber ein fonberbar frember SluSbvucf ftanb barauf, fo,

al3 fei fie jefct über Me§ l)inau§ unb werfe eS meit öon

fidj meg. $)a§ ganje Limmer rod§ nadf) Aetfjer, tro^bem

baß ®ebf)arb bie genfter aufgeriffen Ijatte, baß bie ©arbinen

im 2Binbe flogen. %t$t t)te§ er mid), i^r ®opf unb ©ruft

mafdjen, er felbft fitste ben $ltf)em 51t mecfen; mir arbeiteten

eine Sßiertelftunbe mit ber größten Sfnfirengung, aber idjj falj

gleidf), baß 5We3 umfonft mar. 3d) fjatte fie früher immer

fo gern betradjtet, menn fie fcfjltef unb bie langen gebogenen

Söimpern fo fanft auf ben SSangen rufjten — nun maren

fie feft, feft gefdjloffcn unb bie Augenbrauen jufammen^

gebogen, al§ Ijabe fie große ©djmerjen gefüllt.

(Snblidf) mußten mir ablaffen. 2lu§ ben paar furzen

hieben, bie ©ebfjarb IjerauSftieß, erfuhr idf), baß er beim

üftadjljaufefommen fdfjon an ber ©angtljür ba§ Chloroform

gerochen unb fid) über Manuela geärgert ^atte, bie trofc

feinet Verbots gar $u gern biefe§ Littel, ba§ er für fefjr

gefätyrlidj tu'elt, bei if;rem Sopfmel) jum Gnnfdjlafen na^m.
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($r eilte rafd) in§ gimmer unb fanb fie mit bem Äopf förm*

lid) in ein $udf) bergraben. $)ie tjalbleere glafdje ftanb offen

auf bem SRadfjttifdj baneben. 9IUc3 fonft im Simmer mar

forg(o§ Ijerumgelegt , ttrie ©ine e§ tfjut, bie morgen mieber

aufftefyen min. Unb fefjen @ie, ba3 ift mir ein $roft.

fann nnb fann e§ ntd)t glauben, baß fie ba3 borfäfclid) ge*

tfjan f)at, fo ungftteflid) füllte fie fid) bodf) neben ©ebf)arb

mdfjt, man muß ja bodj in SBerjmeiflung fein, menn man fo

ettoa§ tfjut. Sftidf)t toaljr, Sie glauben aud), baß ba§ un*

gtticflidje Wittel allein fie getöbtet fyat? (£§ ift ja audf) fo

nodf) fürd)terlid§ genug!

$a§ gute ©efd)öpf öerbarg tüieber bie tueinenben klugen

in ifjr Zud).

3dj tjätte laut auffdjreien mögen unter biefer entfestigen

göltet. 3$ toufjte e§, ma3 fte getöbtet Ijatte, unb baß fie

in Sßerjroeiflung geroefen mar! $)ie3 SBemußtfein preßte mir

fo furchtbar ba§ ^perj jufammen, baß id) nur müf)fam, roie

ein Automat, bie Söorte fpredfjen fonnte, meldte bic gute 9llte

ermartete. ©ie öergaß plüfclid), inbem fie midj beforgt an*

faf), iljre ®lage um Manuela unb fragte, ob idfj midj unroofjl

füf)le, meil id) fo blaß au§fäf)e?

liefen 9lugenblicf benüjjte icf), um ber harter ju ent«

fcfjtüpfen. ^dj brütfte ber treuen greunbtn bie £anb, bat

fie, ©ebfyarb ju grüßen, beffen ^ntoefen^eit id) nidjt meljr

abwarten fönne, unb fdjtug mie ein betäubter ben SSeg uadj

ber ©tabt ein.

316er idf) mußte nidfjt rootjin, bie Sftenfdjengeficfjter roaren

mir unerträglich , Don ben Lettnern im ©aftljof rooHte idf)

micl) nicf)t begaffen laffen, fo trat idf) am SBege in eine ber

ftißen alten ftirdjen ein, bie im fatyolifdfjen Sanbe tfjre

Pforten ben ganzen Sag ben betrübten öffnen, unb bort, im

bunfelften Sßinfel, mit bem ©efidjt auf einer ^oljbauf liegenb,

ftöfjnte idf) bor Saunier laut auf. £a§ $er,$ mollte mir
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brechen im ©ebanfen an ba3 arme ratt)Iofc ®inb, ba3 in

blinber ?(ngft unb 93er5tt?eiflung ben $obc£tt>eg emfehlug, Dor

bem i^re "Seele fid) entfette. Su $htgft öor mir — ich bitrfte

ben ©ebanfen nicht lange beulen, er hätte mid) roahnfinnig

gemalt. Sange lag id) fo bor ben ftummen, füfjllofcn ^eiligen*

bilbern unb füllte bie ganje entfefcliche Vitterfeit be£ fclbft=

üerfdjulbeten (ElenbS, für ba§ e3 toeber göttliche noch menfeh-

ltd)e £>tlfe gab!

3n jener ©tunbe fenfte fidt) fdr)roer unb fürchterlich bic

VergeSlaft auf meine Seele, bie mein halbes «eben lang nicf)t

mehr barauS gewichen ift unb alleä Rubere erbrüefte. 3>d)

mar fortan allein mit bem Vemußtfctn meines Verbrechens

unb mußte e3 anftarreu wie ein ©efpenft, ba§ nidt)t weichen

will. 3d) fage 3hncn »
junger SRattn, e§ giebt eine Vcr=

geltung fdjon bienieben, eine eiferne, unerbittliche SBaage, bie

genau wiegt, ftiemanb weiß, wie e3 im Snnern auSficIjt,

wo fo ein Verborgenes mit herumgefdjleppt wirb, $age lang,

3ahre lang, unb fein SSort über bie Sippen barf, ob auch

bie ®ebanfen fiebern unb ba£ Vlut fiebet! ©eit ich ba§ an

mir erlebt, höbe ich SDMttob mit jebem Verbrecher, ben ihr

2lnberen immer geneigt feib wie eine befonbere (SpecteS

ÜDJenfd) ju betrachten, ©enug — ich will Sie nicht mit bem

aufhalten, wa£ boch feinen $lu§brucf leibet, ich will 3hnen
nur noch baS (£nbe ber ©efd)ichte erzählen . . .

3)aß e£ mich feine ©tunbe länger in Wit ... litt, fönnen

©ie fich Dorfteilen, ich wollte wieber nach $ari$ jurücf, fam

aber nicht weiter, als bis ju einer großen fübbeutfehen Sftefiben^

ftabt unb bort brach ich aufammen. (££ mar $u oiel in ber legten

3eit auf mich ^ereingeftürmt. (Sin greunb braute mich in§

ftranfenhauS, unb bort lag id) bie nächften Söochcn in fernerem

£irnfieber. SDie barmherzige ©dtjwefter, welche neben meinem

Vette faß, al§ ich enblid) bie 5lugen wieber 511m Vewußtfein

öffnete, fagte mir, ich h^e getobt unb geraft, baß mich öwei
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Ijaiteif galten müffen. £>er ^3rofeffor <& . . . IjnOe fernere

ißüfje gehabt r
midfj am Seben 5U erhalten. 3clj baufte e£

ifjm nid)t, tdf) f)ätte e3 gern toeggeroorfen, roie ein üefd)mu&te3

$(eib, unb toerfprad) mir bie£ audt) mit bem erften Haren

©ebanfen für ben £ag, roo id) ein $iftol nmrbe tjalten fönnen.

910er bann, in ber Unfraft ber 9ieconüalc3cen$, in ben langen

$agen unb SBodfjen be£ geattmngenen <Stilütegen§ gingen mir

allmäf)licf) anbere ©ebanfen auf. 3d) fal) meinen Lebenslauf

gleichgültig n)ie einen fremben an, unb meine klugen mürben

I)eUfid)Hg für bie großen Öcfjlcr, iueldje barin [tauben. 3dt)

fage abfidjtlid) nidfjt ©ünbe, bieS Söort mit bem büfcerlid)*

jerfiürfdtjten ®(ang ift mir immer mibcrlict) geroefen, unb mau
braucht e§ nidjt. 2)a3 SBöfc ift immer ba» Sctjterfjafte; be*

mußt ober unberoufjt: jeber geiler macfjt Störungen im

eigenen ober fremben Leben, unb bie lefcteren finb nidjt

mefjr gut 511 machen, meil man ben Solgen nidjt gebieten

fann. 2)e3l)alb foll bie tt>iberrecr)tlid;e Xtjat mtterlaffen roerben.

hierin liegt bie gan^e Floxal audf) für 3)en, ber feine über*

irbifdjen ©ebote anerfennt. (£8 ift tjart, biefe (Srfafjrung auf

Soften feinet ganzen inneren 53emuf$tfein§ machen ju muffen,

allein aucr) bann bleibt nur eine Rettung: ba§ ju fpät er-

fannte ©efejj efjrlitf) unb mit allen (Fonfequen^eu anjuneffmen

unb fjinfort barnad) 5U l)anbeln.

Söenn aber (£iner an folcfyer inneren Söenbe angefommcii

ift, bann ftürjen bie (Srfenntniffe fövmtict) über it)n herein:

c3 $eigt fidj plöjjltd) bie anbere (Seite ber $)iuge, toäljrenb

man bisher nur blinb nadf) ber einen rannte. @o faf) id)

jefct auf einmal ganj beutlicf), baf$ all mein Zijnn unb treiben

bi§ auf biefen Xag nur blinber (£goi£mu3 getoefen mar, unb

bafc mein tnetbelobtcr ©eift nidjt üermodf)t (jatte, roa§ gan^

einfache 9Wenfd)en ot)ne 0uf!)e6en£ leiften. Steine ©liefe

fielen auf bie fdjmar^en ©cfjmeftern, bie in geräufdjlofer, un=

crmüMidjcr .§ilfe(eiftung unfere Letten umgaben, idtj gebaute
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ber taufenb anbercn 9J(üI)fcIigen unb Gefabelten, bie and) fein

„grofeeö ®Iütf" ohne SöeitereS al§ 9Jtenfd^enred)t an fi<f>

reißen bürfen, unb eine tjeiße <Sdr)am flieg mir auf.

£age lang tag irf) fd)tt)eigenb
,
gan$ nad) 3nnen gelehrt,

unb hielt ein unerbittliches ©erid^t. 9U i$ bann enblidfj

aufftanb, mar c3 ein berroanbelter 3J^enfdt), itf) bürftete bar=

nach, jefct ju fü^nen in Arbeit unb ©ntfagung, idr) moHte

ntdt)t enben, mie ein banferottcr (Spieler. Sftein fieben t)atte

in frebetnber ©igenfudjt ein anbereS jerftört, e3 mar bon

Dfted^tSinegen berroirft. Söenn id) e£ fortführte, fonnte e§

nur mit bem ©elöbniß fein, Ijtofcnrt feinen eigenen SBunfd)

mehr ju fennen, fonbern an ber 23of)lfafjrt be3 (Sanken bi§

jur Slnfpannung meiner legten Gräfte ju arbeiten. 2)a§

fdt)ten mir ein beffereS Xobtenopfer für bie arme Eingegangene,

als ber berjroeifefte <Sd£)uß buref) bie eigene Eirnfcfjale.

Sftit biefem ©ntfehluß, ber roie ein (Sbangelium in meine

bitteren 9teue* unb ©elbftmorbgebanfen hereinleuchtete, trat icf)

in§ Seben roieber ein, um e§ fünftig in einem anberen (Sinne

ju führen, $lud) meinen Söeruf hatte id) §u tnechfeln befcfjloffen,

e§ fonnte mir nict)t genügen, mit ber geber be§ Sournaliften

ober ©ele^rten hübfd) bequem an ber allgemeinen Slufflärung

ju arbeiten, idr) roollte einen Sßoften, ber ftarfe perfönliche

Opfer forbert, ich tooUte birect ber 9!ften}chennoth unb bem

(£lenb 51t £ilfe fommen, SWenfchenleben retten fönnen, um
eine.Slrt bon Ausgleichung meiner (Schutt) $u hoffen unb bor

mir febft roieber 5U (£f)ren ju fommen. 3$ gebachte alfo,

gleich meine mebietnifchen ©tubien neu aufzunehmen unb

nebenbei nur noch fo biel, al§ ber tägliche Unterhalt brauste,

journaliftifch 5U berbienen.

Saum aber ftanb ich roieber feft auf ben Süßen, fo

brach bie gebruarsSRebolution I08, unb ber große fiuftjug,

ber bon ihr ausging unb in bie europäifchc (Stiefluft herein*

fegte, *gab mir fcr)neK genug bie alte Spannfraft lieber,
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freiließ marf er midj aud) nod) einmal für furae Qcxt 5U111

alten Detter jurücf. 509 mit bcr Ütebolution nad)

Berlin, nad} SBicn, baS 3al)r borouf nad) 23aben, madjte

AlleS mit als (Solbat ber treffe, eyponirte mid) aud) ge^

legentlid) rüdftd;t^lo§ als (Sinter, ber mciß, baft if)m ber £ob

auS bem Sßege gcl)t, unb fd)rieb besfjalb fet;r begehrte unb

audf) feljr De^aljlte $Bcrid)te, ofjne baß mir bodj nur bie $er*

fudjung fam, auf biefeS ober jeneS Anerbieten bauernber

(Stellung an irgcnb einer Rettung ein'augefjen.

A(£ nun ein 3al)r fpäter baS glatferfeuer überall nieber-

gebrannt mar unb nur bie bicfe, fdjmarae 9taud)foolfe ber

91eaction auf ber «Stätte liegen blieb, ben Ätzern 5U befleiu*

mcn, ba fd)irfte id) mid) an, (Suropa auf£ neue ju oerlaffcn.

Steine Üftutter mar für^Iid^ geftorben, e£ Ijinberte micf) alfo

9?id)t3 meljr. (Stnige (Scmefter angeftreugten (StubiumS Ratten

mir ben SDoctorgrab berfd^afft. 3d) mollte aU ©dfiffgatjt

nad) Snbien unb mir in ben gieber=9?ieberungen bon (Sumatra

unb Qaoa bie ®egenben auSfudjen, too bie Opfer TjoEänbifcfjer

©cminnfudjt am jafjlreidjftcn, bie Aerjte am feltenften finb.

(£in berlotfenbeS ^roject, nid)t malpr? Unb bod) ftetfte bie

alte 9feifeluft barunter, ba§ merfte id) erft an bem inneren

$ampf, al§ mir }it gleicher Seit bie fejjr befdjeibene (Stellung

eineS AffiftenjarjteS am (Spital ber UniöerfitötSftabt oon bem

ftlinifer angeboten mürbe, ben meine boljrenbe ArbeitSgäfjigfcit

eingenommen Ijatte. Hic Rhodus . . . , fagte id(j mir nad)

filtern SBebenfen, lieg bie überfeeifetjen $läne fahren unb

trat ofjne jeben Snalleffect in ben SDienft ber Armen unb

(Geringen, an benen idj ein paar $al)re früher ttrie ein f)öl)ere3

SBefen uorbeigcfd)rittcn märe.
* *

*

8d) fal) meinen alten greunb Holl marmer (Smpfinbung

an, feine Augen ftral)lten milb unter ben meinen brauen

l)crbor
f

er fpvad) jefct in ruhigen Tönen, unb au£ jebem

9?fiicr {Ro&ellfiiftfiah. 18b. X. IG

Digitized by Google



212 3f. Slrtarici

feiner Sßorte flang neben ber tiefen Söefdjcibcnheit bie 2Bal)r~

Ijaftigfcit. 9hm fdjwieg er unb fal), in Erinnerung berloren,

üor fiel) ^in. (Snblich fragte idt):

Unb fügten ©ic fidt) befriebigt bon einer fo ftrengen

£eben§aufgabe? ftonnten ©ie Syrern Programm ber (Snt-

fagung treu bleiben?

3a, erwiberte er einfad). teilte (£[;rc , bie 9J?öglid;feit

meiner (h'iften^ hing baran. 3^) will ©ie mit aflen (£in5el=

Ivetten berfefjonen, e3 war ^arte nnb mühfame Arbeit, id)

erfuhr reid)üd) l7aft unb 9J?üf)fal, Mißerfolg unb Unbanf,

bic uon jebem Sßirfen für Wnbcre unzertrennlich finb. Slbcr

ic^ werbe auch bie ©tttnbe nid)t üergeffen, wo mir jutn erften

9J?al ein SDlenfdt) banfte, baß id) fein IHebfteS bem £obe ent=

riffen habe. 3)ort fühlte ich plöjtfid) etWaS bon ber unfidt)t=

baren ^aft weichen, unb e3 burchbrang mich ein ®efül)l, wie

ben $8erurtf)eilten, bem man fagt: (£3 fann bir nod) ©nabe

Werben! ©o ging ich «teilten 28eg weiter unb ich wäre fein

SRenfö gewefen, wenn er mich nid)t balb auch um feiner felbft

Willen gcfeffelt l)ntte. Arbeit unb SBiffenfdjaft — unfdjnfc?

bare ©üter! ©ic würben mir balb 511m Stoff, au§ bem

meine (Sfiften^ beftanb. Unb babei war fein (Sntfagung3=

gefiifjl mehr, foubern wachfenbe greubigfeit unb ba3 Ijöchfte

Sntevcffe an meinem 33eruf, ber uidjt feinet ©leidjcn h n t-

2öa§ ich üermutljlich unter anberen Umftäubcn mit größter

Ungebulb erfehnt I;ätte, ftellte fich immer früher, al§ ich er"

Wartete, bon felber ein, au§ bem unbefannten ?lffiftcnten

würbe ein befannter unb auch gefudjter tixtf, unb nach 3ehn

Weiteren 3^hren angeftrengter Arbeit ftanb ich an ber ©teile

meines früheren ficfjrcrS aB SHrector be§ großen $ofpitatd.

9#an hätte leidjt einen glön^enberen wiffcnfd)aftlirfjcn Manien

bafür finben fönnen; menfdjlid) genommen glaube ich

ben Soften nach unb nach berbient 511 haben, unb einen au&z

fchliefjtidjer ber ©ache gewibmeten SRaitn hätte man nidjt leicht
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Defommen, meun bic§ aud) fein $erbicnft nicfjt mar. $)ie

Zubern rcunbcrten ftci) oft über eine fo bornirte 9lu§fd)liefi=

lidjfeit, nnb eä gab Seilte genug, bie feine 9M§e freuten, ben

Ijnrtnärfigcn Sunggefellen 5U ^en Stuben ber gamilie

befeljrcn. Sluclj ftonb neben bem ©djtoarm ber £>peculirenbcn

ba unb bort ein SScfen, beffen ©lief üon Steigung fpradj,

aber id) roanbte bie Äugen ab unb ging borüber. SBon allen

9Kög(id|feiten, bie fid) mir boten, naljm id) nur bie an, bie

mein §Uf$toermögen für Rubere fteigerte. ^crfönlid) fjnbe

id) yi\d)\$ erftrebt, gvauenlippen nie roieber berührt.

Unb nun, junger S^ann, mie lautet 3l)r Urtfjeil? SSerbcn

Sie miefj audj, roie 3fjr greunb, als ©inen befyanbeln, ber

au3 ber ©efeltfcfyaft ausgeflogen 51t merben berbient?

Sdj brüefte iljm roarm bie §anb unb fagte : SBenn fybcx,

ber gefehlt f)at, fo mit fid) in 3 ®erid)t gelten modte, fo

mürben alle ©ünben meljr al§ gutgemadjt fein.

$)a§ nid)t, ermibertc er, 9Jcamtela ift unb bleibt tobt

buret) meine <Sd)ulb. 9lber fie ift eine bon Xaufcnben, bie

in bem roilben unb ftürmifct)en 9#eer be3 9J?enfd)enleben§

untergeben, unb roenn id) fjeutc mit bem ©efüfjl be§ eigenen

nal;en <£nbe§ auf SllleS bie§ aurücfbtirfe, fo ift e§, al§ fäl)e

id) ein frembeö (Srlebniß. 3n ber (Erinnerung fteljt mir

Manuela fo r)otb, al3 idj fie in jenen glürflidjen £agen fal),

aber meine Trauer um fie gilt Ijeute ebenfo feljr bem ber*

fyingnifjuollen (£nbe aller Sugenb, Siebe unb ©djönfjeit, al3

ber flüchtigen eutaücfeuben ^ncarnation baoon in ifyrer ^erfou.

bie große Sette bon Unfinn, Seibcnfdjaft unb ®e*

roalttfjat fid) ftet§ neu roeiter$iel)t unb nid)t früfjer ein @nbe

nehmen roirb al£ bie ^enfc^Ijeit, bie fie fdjmiebet, ba3 ift

c8, roa§ ein alter 9#enfd) beflagt, uicl mefjr aU bie £$at*

fadje, baß er felbft einmal feinen $ing in bie fiette fügte. —
2öir finb 2llle nur (£in§ lu'euieben, nur nriffen mir e3

nid)t unb mütfjen gegen un3 felbft. £ie Sßraljmanen fjaben
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9icc()t: 90?an fann aKe§ ßcbcn ber (Srbe an bem ÜRenfd^eu

oorüberführen unb if)m fagen: 25a3 btft SDu!

2(ber man mujj alt roerben, um bieg ju oerftehen.

(£3 trat eine boHfommene (Stille ein, mir fafjcn ju bem

feierlichen Sternhimmel empor, ber, ein ficf)t5are§ Stücf

(5migfeit, über un£ leuchtete. (Enblidf) ftanb mein alter Ofreunb

auf: Rommen Sic, e§ roirb fpät, unb morgen roitf ich für

ein paar £age nach ^QPr* ^inft6cr.

9codfj (£in§, magte ich im ©ef)eu 511 fragen, haften Sie

®ebf)arb jemals miebergefeljen?

Sftein, ermiberte 9#agnu§. (£r Verheiratete fid) balb

511m jmeiten SRale unb bieSmal paffenb für feine Sßerfon.

Stber ba3 Gholerajaljr 54 nahm ihn mit. SDie flcine Sfabcl

mar fchon früher ber Butter nachgegangen. —
2Bir trennten un§ mit einem: Huf SBieberfehen! uor

feiner SSohnung. $)e§ anbern £ag§ ful;r er nach ®apri, unb

mich riefen balb Briefe au§ ber §eimat ab. So rourbe,

mie fo oft, ber flüchtige 5Ibfchieb jum befinitiuen. 3>enn ein

Sah* fpäter ging bie ÜNadjridjt oon bem Tobe be£ aUbeüebten

unb Verehrten $Dc*anne3 burch bie 33lätter, unb e§ mar, neben

ber Säuberung feinet ungemöhnlich fegenSreichen SBirfenS,

auch bie S3emerfung nicht üergeffen, baß in biefem eblen unb

aufopferungsvollen SebeuSlauf auch nicht ein glecfen, feine

buntle Stunbe, fein Selbftoormurf je geftanben habe, bafj

mit bem alten 9ftagnn§ ein voller unb ganzer (Ehrenmann

5U ©rabe getragen fei.

Hub in biefem lejjtern fünfte hatten bie Leitungen ^ecfjt.

Digitized by Google



5

. .. ..«.in « *

Iß

3Die CTaturfräfte.
ßm nafurroilfrnföaßliifi* TftlfcsliMiOii^.

30 $Mt mit 2300 gLMltouigm in 28 gänbe flggant ggbnnbfn:

— Statt für m. 124. 80., für nur 3R. 60.—
Diefe Sammlung naturnriffenjdjaftlidjcr 2Berfe jetd^net fidb aus burd)

populäre 2>arftellung bei miffenfdjaftlidjer ©enauigteit unb ©rünblidjfeit.

9)lc^t al8 2300 «bbilbungen erleichtern mefcntlid) baS ©erftänbnife. $ie
Sammlung ift ein £rööiM<ft für jebe ©ibltotbef, eine n»a$re ^wnbgruee
für interefiante, bclebrenbe unb anregenbe $Cnter0aftung. ©on alleu

Seiten, tnSbcjonbere aber con ber treffe ift bie ©ebiegenpeit unb 9iüfc«

Iidifeit ber 9?aturfräfte um bie SBette gerühmt morben. $ie eingetretene
3»rriscrmäMa.ung madjt bie Sammlung autfj toeiteren »reifen augänglid),

unb feien bte Waturrräfte nunmehr aud) jur «nfd)affung für jebe ftamilie

beftenö empfohlen.

3nt|altsüberjtd?t ber erfdjtenenen 30 Bänbc.

3eber ©anb ift aud) einzeln $um greife oon AR. 3. brofdjiert,

gebunben fäuflidj.

1. ©b. 3>fe <£e$re vom StfatT. ©emeinfa&lidje EarfteHung ber «fuftir

öon H. Habau. 290 S. tu. 108 «bb. 2. «ufl.

t. ©b. (Eoppelbanb.) £\$t unb $ar&c. ®emeinfa&lid)e StarfleHung

ber OpM tum $r. 3 Pisfo. 568 S. m. 148 «bb. 2. «ufl. $rrtft SR. 6. —

.

brofd)., SR. 7. 20. gebt).

3. ©b. J>fe 38ärme. 9f ad) bem granjöfifdjen beS prof . Cajin beutfd)

bearbeitet. äeraitfg. öon p. Carl 307 6. m. 92 «bb. u. l ftarbenbruef«

tafel. 2. «ufl.

4. ©b. pa« Raffet, ©on ßt. pfaff. 342 S. m. 57 «66. 2. «ufl.

6. ©b. Girant er unb $rbe. ©emeinfa&lid)c Earftetfong be« SBeltau"*

öon p. ged). 272 6. m. 45 «166. u. 5 Safein. 2. «ufl.

6. ©b. 3>fe efentrtfroen ^«turfträfte. 35er SRagnctt&muS, bie
©Ieftricitat unb ber galbanifdje Strom mit ibjen bauptjad)lid)ften

Mnroenbungen. ©emeiufafelid) bargeftellt öon p. Carl. 281 S. m.' 113 «bb.
2. «ufl.

7. ©b. J)ie »uttanff^en £r(a)efnnngen. ©on St. pfaff. 328 6.
m. 37 «bb.

8. u. 9. ©b. ($oppeftb.) <Jlus ber 34 nett, ©über aus ber Sd)öpfung8»

e$te öon K. girre!. 2 26,1. 646 S. m. 183 «66. u. 5 ftartdjen. 2. «ufl.

SR. 6. — . DTofdj., 9R. 7. 20. ge6.

10. ©b. 3*1 nb nnb fetter, ©emeinfa&lidje EarftcHung ber SWeteoro«

togie bon € . Commel. 354 6. m. 66 «bb. 2. «ufl.
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11. «3b. pfe VoratWQU bes europdifcflen
a

9frettfd)«n. ©on fr
Hatjei. 300 ©. m. 97 Hbb.

12. ©b. tSau nnb JieBtn tet ?flatt|eit. ©on <D. IV. Cbom6. 328 6.
m. 72 «bb.

13. ©b. 3ßea)ant* bt* mtuWIQtn JLitptt*. ©on 3. Konmann.
288 @. m. 69 9tbb.

14. SBb. 5>us Ißilltoßop unb (eine <£nwenbung. SBon St. merfel.
336 6. m. 132 «bb.

15. ©b. 3>as $peßtrum unb bie £pefttrafanarnfe. ©on p. 3ed>.
236 ©. in. 33 $bb. u. 1 Xafel.

16. 58b. Darwinismus unb fcßifrprobuRltott. ©on C. €. H.
t)artmann. 302 ©. m. 46 5tbb.

17. 8b. ^fefs nnb £rb6oben. fieljre öon ber Gntfrefiung ber «Rarur

be3 SrbbobenS uon 5. Senft. 403 ©. mit 17 Nbb.

18. Ob. (frefunbftetfsfeßrr bes menftfirieflen Körpers, ©on p.
HiemeYer. 299 S. m. 31 «bb.

19. ©b. JHr frnä^rnng 5m SKenfa)«. ©on 3. Kante. 393 ©.
u. eine $botograj>b,ie oon 3- t>. fliebig.

20. ©b. |He Slaturßräft« in iörer ^nroenbung auf bie ^anb-
wirt B feßaf1. ©on TD. v. §amm. 339 ©. m. 64 «bb.

21. ©b. Organismus ber Anfeilten, ©on V. Grabet. 417 ©. m.
200 Drißinal'^olafdmitten.

22. ©b. (Doppetbanb). I. $älfte. ^erßfeidjenbe £t 8 ensgefdHtßte ber
^nfeftten. ©on t>. ©raber. 261 ©. m. 86 Original«#olsfdmirten.

22. ©b. (fcoppelbanb). II. fcftlfte. ^ergfetaVnbe ^eSens- unb fnl-

wiaUungsaeWiiJi* >«? ^»feftlen. ©on bemfelben. 848 ©. m. 127 Ort«

gtna^otjfcfjnitten.

1. u. 2. $4Ifte brofdjltt k Vt. 8. — ., gufammen in einen ©anb ge«

bunben «TO. 7. 20.

23. ©b. JHe 6efe$ma/MgRett fm $efefffa)aftffe0en. ©on <5. mayr.
336 ©. m. 21 SIbb. u. 1 Kartogramm.

24. ©b. jMe ^lat urRräftf in ben JUpen ober pbonratifdie ©cograpb,ie

beS 9t(pengebirge3. ©on ßt. Pfaff. 291 ©. mit 68 Wbb.

25. ©b. 5>ie tfrßartung ber Energie al3 fflrunblage ber neueren
^oftf- ©on ©. Krebs. 212 ©. m. 65 DriginaI.$otjf$nitten.

26. unb 27. ©b. ($oppelbanb.) 3>ie mtnffyiQe jirofitsÄrafi. ©on
<5. 3äger in Stuttgart. 542 ©. m. 12 Hbb. «JSreiS brofd). 9ß. 6. —
geb. 9R. 7. 20.

28. ©b. |)as Bfut. «ine pijöflologifcr/e ©fiaje. ©on 3of). Hanfe.
323 ©. m. 58 flbb.

29. ©b. 3Safb, £fima unb SBtflTer. ©on Dr. Corenj. 292 ©. m.
25 Ebb.

30. ©b. 5>ie £a)maroder mit befonberer ©erü<ffi<brigung ber für ben
Wengen midjtigen. ©on ». ^eQer. 256 ©. m. 74 Äbb. unb einer

starte in tfarornorua.
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©eöifrtiltdje CEmpfeölutißen utiü gifüilnmflni

fnnrte einige ilrtyeile Her Drefle über üie gammlunfl:

Qxe ^lafuräräffc.
€tnc naturn>ifTenfd?aftltd?e DoIfsbibHotfyef.

Äu* ber groben ßatil bon anertennenben ©eforechungen be* ganaeu
Unternernten«, »elcheDer 83erlag*bucbbanblung oorliegen, beröffentlicgt bie»

felbe nadjftehenb au*aug*meife eine lölumenlefe. ©in flüchtiger Ueberblid
berfelben bürfte überjeugenb bartfjun, bafc ba* faebmännifche Urtljeil, feien

bie ©lätter, in benen e* ftd) au*fpricbt, potittfdt)e Leitungen, beHetriftifc^e,

naturmiffenfebaftliche, päbagogifche ober tecbnifdje 3"ttct)riften, barin über»

einftimmt, baß ba* Unternehmen ein bebeutenbc* unb moblgelungene* fei.

S)tefe Wüfeittgteit be* 8obe* erfüllt bie s!>erlag*banblung mit ber freubiqen

©enugthuung, ba* Biel erreiebt &u baben, ba* fie W gefegt, nämlich eine

wahre naturmiffenfdwftlicbe 2Joir«btbliotbet, etne Vermittlerin jmifdjcn

SBiffenfcbaft unb SBotr, aefdjaffen ju haben.
Ämogt. bab. Oberfcbulrath : „2118 geeignetes ßebrmittel jur SInfcbaffung

für bie Söibliothelen ber 9Kittelfd)uteu wirb empfohlen : ,»ie»aturlrdfte' ic."

flönigl. baner. <£ultu3miniftcrium: „3m «Serlage ber SR . ßlbenbourg«
fchen SerlagSbuchhanblung in Sttündjen ift unter bem Xitel ,S)ie Statur«

träfte' jc. etne naturmiffenfebaftliche SBolföbibliotbe! erfchienen, toelche nach
ben bierüber erholten fachmäunifchen Gutachten jur Slnfchaffung für bie

Scbülerbibliotberen ber f. ©emerbfdjulen, flUeal« unb human iftifajen ®mn-
nafien ganj oorjüglicb, geeignet ift.

3>en ©chulbehorben wirb baher bie Hnfcfwffung biefe« SBcrie* für bie

Schülerbibliotheren anempfohlen."
flönigl. datier, ©taatSminiftertum b. Innern: „. . . . Xncfe oon nam*

haften Fachmännern »erfaßten Schriften bürften ftd) jur Aufnahme in

Öibliothefen ber Irrei*« unb !öeAir!*comit68 be* lanbrnirthfcbaftlicrjen Serein*,
bann in lanbmirthfehaftlichen ortSbibliottjcren eignen jc."

tfniferl. Jlönfgl. öfterr. SHiniftcrium für Gultu§ unb Unterricht:
„Uber 3fn* Eingabe oom 17. 3uni b. 3. f)abt ich ntich beftimmt gefunben,
mittel* einer ffunbmacfjung in bem 5Berorbnung*blatte für ben S)ienftbereich

be* l. I. SJfinifterium* für ßultu* unb Unterricht auf ba* in fflvem Ser«
tage erfcheinenbe SBerf ,®ie «Raturfräfte' bie SWittelfchulen unb ßebrer»
bilbunaSanftalten jum Speere aafattiger Slnfchaffung für bie ©ibliotbVreii

aufmerfjam ju machen."
tfönial. fätöf. (JuIruSminifterium: „Sluf 3br Oefuctj um Empfehlung

be* in 3prem ©erläge erfchienenen SBerie* ,$ie üßaturfräfte' läfct 3hnen
ba* f. SJcinifterium be* ßultu* unb öffentlichen Unterricht* ertoibern, bafj

ba* ermähnte Unternehmen bereit* ben fäcbftfcben üeluan binreidjenb unb
auch oon oortneilhafter 6eite befannt fein bürfte unb bog eben beShalb
eine befonbere Empfehlung nicht notwenbig erfcheine."

St. ttärttetttb. Gultutfminiftcrialabtbtilunfi für Oklcljrtcn u. fNca(*

ftfmlen: „. . . . SMe ergebenft unterjeiermete (stelle ift beauftragt roorben,

3bnen Warnen* ber ©linifterialabtheilung ju ermibern, bafe bie angcftellte

5)urchruht berjenigen Xbrile 3b"* äBerfe*, melche bem betreffenben Referenten

ittcht fchon oorb>r berannt maren, ba* allgemeine Urtheil über bie SBerbienft*

lichfeit 3h«8 Unternehmen* unb bie ©ebiegenbjeit ber Bearbeitung ber

einzelnen Xheile ber Waturmiffenfchaften nach ihrem f)tüt\Qen ©tanbe

« "i tü i

~ * Ü

Digitized by Google



•MX — ••••> • " 1"" au...

«Reuem bewahrt b<*&*- SS wirb wie bisher jeher Hntrag auf ttnfchaffung

beS SBerreS ober einzelner %f)t\U beSfelben für bie Scbulbibliotbefen öon
WufftchtSwegen genehmigt werben, unb wenn Stu. ÄBoblgeboren einen SBeri

barau? legen, bei etwaigen öffentlichen Wnfünbigungen Bierauf Öejug ju
nehmen, fo will Sie bie SRinifterialabtbeilung hierzu ermächtigt haben.*

(Sejeichnet bas befretariat.

rtarl Kuller Don $alle fagt in ben »lottern für liternr. Unter*
baltunocn: „2Ba9 bie borliegenben Lieferungen betrifft, fo bilben fie einen

glänjenben Anfang für ba« ganje Unternehmen. 3n einer fd)muugtiollen,

ebleu Sprache geben fie it)ren £efern einen Ueberblicf über ba« ju bebanbclube

Ehema unb führen bann aleid) mitten in ben Ärei« ber Untersuchung. ®on
toeitläuftger, fchulmeifterifcher ®rfinblid)feit Wollen fie nid)» wiffen. 3mmer
fur$ unb intereflant }u bleiben fcheint ihr $auptgrunbfafo au fein. Slber

ebenfo entfehieben wollen fie aud) in feiner $infid)t ber SBürbe ber SBiffenjdjaft

etwa« »ergeben, barum hüten fie fid) öor jebem Schein ber Dberflad)lid)leit.

Scurfdjc 9Umbfd)au: „....©« war baher ein au&erft berbienftboüer

©rbanfe ber JBerlag«banbIung 91. Olbenbourg in SRünchen, ein Unternehmen
in« ßeben ju rufen, welche« al« eine wahre enchflopabie ber 9caturwiffen.

fdjaften in gemeinfaftlicher XarfteHung angefehen werben mufi (5S

genügt bie Nennung biefer Warnen, um ben tßerth ber Arbeiten heröorjubeben,

fetr fönnen nnfere lurje ©efprechuna. nicht fchlie&en, ohne ber »erlagShaublung
unfere befonbere Wnerlennung für bie HuSftattung, fomobl be« Xejte§ al« ber

auöerorbentlicb aablreidjen unb überaus gelungenen 3eid)nuugen, au««

jiifpredjen.

Sfranffurter ätg. : „2>ic ©erlagSbanbluna Iöft ba« ©erfpreeben ein, baS

fie in it)rem Programme uieberaelegt fjat: fie gibt unS t>on ber §anb ber

erften (gelehrten beS 8rad)e« 2>arftenungen, bie geeignet finb, ben reichen

Scha& be« SBifienS, ben unfere 8«* erworben, jebem nach Jöilbung Stre«

benben auganglid) ju machen.

©artentnu&e: *. . . . Söir fönnen barum ben Schulen, wie ben Familien,

baS gan*e Unternehmen, ba« ein neuer ©orrampfer für Eicht, Slufflärung

unb HBahrheit 511 werben üerfpricfjt, in bringenber ÄBeife empfehlen.

fttluftrirte 2Belt: „ ©8 finb bis je&t breijehn ©änbe biefer Sammlung
erjdnenen, bie fid) fämmtlicb, auszeichnen burd) eine ftare Wiffenfchaftlid)e

©ehanblung beS Stoffes, eine Ärt ber ©ebanblung, bie nicht nur angenehm
unterhalten, jonbern bor 9Wem wirflich wiffenfchaftliche ©rfenntniB förbern

wiU. Staju ift eine geiftig frifdje, fraftige, nidjt ^u weit gelehrte unb aud)

nid)t ju eng begrenzte tiarftenungSart gewählt, bie allgemein anfprechen mufe."

Siterar. Sentralblatt bon Barncfe: „Xic im (Berlage bon W. ©Iben«

bourg erfd)einenbe s^olfSbibliothef ift eine ber wenigen populären Schriften»

folgen, welche berartig aufammengejefet finb, bafe man jeben neu erföchten«

ben ©anb mit einem günftigen Vorurteil jur ^»onb nimmt. . .

Sie treffe: „Xic altbewahrte ^irma Dlbenbourg hat einen JhreiS von
gelehrten Sd)riftfteflern ju bereinigen gemufet, wie er bie fid)erfte Oarantie

für ba« ©elingen ber fdjönen enchllopäbie ,$ie 9caturrräfte* bieten muB.*
Sie Sieform: „. . . . 2Ba« wir jum ßobe ber früheren ©änbe bc« SBerfe«

fagen fonnten, gilt aud) bon ben oorliegenben. ©S [m\> SRanner ber aSBiffcn«

fchaft unb »on &ad), bie unS tyet über bie Wunberbarftcn erfdjeinungen

am Gimmel unb auf ber (5rbe belehren unb in bie fie berborbringenben

9faturfräfte nach ben «uffchlüffen, welche ©eobachtungen unb gorfchungen

ber 9teujeit geliefert haben, einweihen unb unS mit ber praftifd)en 3)e»

beutung berfclben für 3nbuftrie, Technologie, ©erlehrSleben unb (Gemein-

wohl befannt machen.
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Vaut <Äepfe unb $. £tu§. H
"gebet 8anb i"ft <t«|efn »ttfllj.

gjjjjjjjj
ä ut — . 80]©ebunbenä^i.^] 14 Bände.

ftie beigelegten 8<»6>" te&eiimen bif Bänbe, in melden bie betreffenben Lobelien entfetten f"ft-

Bbou». Cbwonb, ta» SRegiment*album. 5

Button. B«bro« be. 2a« «tappenb«n. 4

«rnaub, ^cnriettf(ftiennc ffnnnn <Blnb
• Ctbartt» Wtubaubi. «boocat fioubct 4.

, 5Da» ßrSulein bon SKalpeire 6.

, Xbeobotb. 10.

BaUae. £> bt. ftapitan Baj. 7.

. Dir Bluttat«. 8.

B«rrHi. Bnton QMuliP, Sine abenteuetttcbe

9?adjt. 2.

Bernljarb. dort. lante {JtanaMa. 5.

Bebele, $e«r*. San JJrancrtco a Wipo. 13.

— tetenbtjali. Banina Bonini. 14 [10.

Bjärnf an. BiintWtrne. Sbnnöw SolboRcn.

10.

Blidirr, Bteen Stetnftn. Slarie. 10.

Brei $«T»e( Runbe bon fflaffer unbfianb 12

, Xo« ©lud bon Hearing Camp. IS.

Brongbt«. »tobt, Xer arme, *übfd,e

Bobbt;. 14.

CaboHert. (Jenum. Sdjtoetgen im Beben,

im 6terben hergeben. 2.

— — , Serml unb fitberal, »bet brei Zaubern

farjen. S.

Greuter. 3. 3>f 2er Bettet Dom Canbe. 8.

Xldm«, Cftarie*, Xa« fceimdjen am $rtbr. t.

«ftlar, dtxit, 8»wf 6rriä)e. 1«.

ffralUet, Cctrtt. Dutia oon Iriceror. 9.

Qtobiitertu. «rlb,uc ©r«f 9on. Xal rotfr

Tud) 14.

QMbfftmibt, W.. Waffet. II.

£af)tv £rltna. Utbatta. ».

3oTai, SR., Xie ©aitin be« ©ffaHenen. 8.

— Xie Unterhaltung roibrr IBitlen. IS.

Snring. 83«ft<ngt0n. B3ol(ert Skbber ober

©olbene Zraume 3.

Sufamtnen

3onflfrflu bie Hiuaugifle. ffTjabfang eine»

englijd>en Rüftenmädjter«. 6.

AorieniondH. Slanbbaft unb treu. T.

9RoJ4eroni. Carlo. Sa« «tibi. 10.

SRerimee. Broker, Sotomba. '1.

— — , i'oüi. 13.

BJorea«. Die fleinen <£d|ub>. 8.

Bluffet, «(frei be. Xa« SdjönpffafierdKn. 2.

ttemec. Bojen« (üiemeoon), Rarta. 11.

9)erba(, QJerarb be. Smilie. II.

Hotbier, Sbarle*. gran ji«fu* Solumna. 12.,

»•a*Di|aTO. 8r««rt#cp. Xie Xauben be*

r^eiligen Blarcu«. 4.

Cutbcr. Xeabtö SDaffj. 4.

BlfTcmili, «. Der BJalbteufel. II

Boe. ttbgar BOa*. £er Warb in bet Mutj

BJorgue. 12.

Buftqtin. «(eganber, Sin £*ui 2.)

. Bioue Xame. 4.

iReäbaub. 9))ab. fffartef« f.

Banb. ©eorge*. Tin ZeufeH[umpf. 3.

Hodera», 83. Samuel litmarfö unb)

bei ^oggartD'Xtamant. 9.»

lolftop. 8eo, tt^egtürf. 13.

iMgmlef. 3»ob, 5au(». I.

, «rfle Ciebe. 6.

U16aO),£ottil, ttine gefährlidje Unldjulb. 12^

, Xie beiben Werlte. 11.

Urtqeit. ein faf onunif die*. 14.

Biate. 6o(ottt#r. 35a4 «elübbe be* Betwi;

Sarau«. 13.

Bign«, Bifrei be, fiaurette. 14.

S3etterbcrgb< 8« Bierflee. 7.

©intber, üfinfuan. Sine Bbenb{cenr. 8.
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1.8b. gnrrimct, 8rof»er, «otomba.

Xargroleff. 3»««, Sauft.

t. 8b. 8«rrlti, ««ton ©t«tt». (Sine oben«

teurrlicfje StaAt-

Blaffet, «tfrrt »e. Xal Säönpfläfterdben.

(Xabaflero, {Jernan, Sdjtoeigen im Seben,

im Sterben »«geben,

^ufcfiün. «Irjaubtr, «in Säuft.

»Wen«, (Worte». Xa«$eima)en am$etb«.

8. 8b. 3r»ing.»aWii»to«.©otfntffie»ber

ober ©olbene Xraurae.

.fcafjn. Helena, Utbaua.

Sanb, ©coröfS, Xer XeufeUiumbf.

4. 8b. Krumb, S«urletr*.«rlanie »anw»

(SWab. Gtarte» «e*ban», «boccat

Soubel.

8«fÄHn, «Ics<rab«r. 8Uue Xame.

Xott'Dna.aro, Qrr«»«t»cp, Xie Xauben be«

tätigen TOarcul.

, Xa» Wegimentl.6.8b. «tbout,

olbum.

Caballero, fjertura, Sertil

ober brei laubiger),m

8em*«r». «ort, Xante ÖranjiMo

Jungfrau, bie

6. 8b. «rnaub, fceariettfCHinn« 5<mn»,

Xaä fjraulein »on SRalpeire.

7.8b.
negrlnertn.

ffBenert*rßt. C BiertTe«.

8at«ac, *•

I, Stanbbaft unb treu.

8. 8b. »nljar, $. bf, Xie 8tutra4e.

Sremer, 3. 3., SDer 8etter bom 8anbe.

SJMat. SR., Sie (Battin be« (Befallenen.

SRortau, Xie Heinen Säube.

9. 8b. Xfjotftritt), SB. 3Rh Samuel Xitmarlb,

unb ber $oggartti'Xiamant.

Qfesiliet, Cctaüc, 3ulia oon Xr^eeout.

10.8b. «jörnfon. ©(ornflierne. StnnöOe
Solbalfen.

8ti«ber, Steen Stccnfen. SWarie.

9iebba«b. »lob Starte». Xbcobalb.

SHaftberoni, Carlo, Xa* Ulibi.

U.8b. Ulbatt, Soul», Xiebeiben «erjte.

Reutet, 8oje«a (Wemcooa), ftatla.

öolbfrfjmibt. -W., Kaffer.

fterbat, ®erarb be, Ctmltte,

12. 8b. Breifcortelrunbebon «Bafferu.Canb.

fJoe, öbgar 910a n, X*er 9Rorb in ber 9iue

TOorgue.

Rorbier, Statte», Sranjttfu« Solumna.

3of ai, SQ., Xie Untertaltung tsiber CBiOen.

Wbadj, Cooi», Sine gefatrlttt« Un|4uft.

(filar, Ctolt, 3»ei Stricbe.

13. 8b. Xotftoty, fito, (IfglW.

Bettle, .fceiirb, San fjrancefco a Ripa,

8ret$artc Xa«©lücT oon Koarine Camp.

U. 8b.

rotte Xu4.

8lffem»ft «. $ , Xer ©atbteufeJ.

8<»nb;. Vtfrtb be, ßaurette.

Brouattan, Wboba. Xer arme, tObftc

» ettie.$entu (Stenbtat). 1
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